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Vorbemerkungen.

Dies Buch ist eine Frucht vieler Sommer, die ich nicht ohne

Widerstreben abstosse. Es kann Niemand damit weniger zufrieden

sein als ich selbst. Wer sich mit den poetischen Texten der

Assyro-Babylonier ernstlich befasst hat, wird mich verstehen.

Indes, wenn wir Assyriologen mit dem Feilbieten unsrer Pro-

dukte warten wollten , bis sie fallreif werden und unsre eigene

und Aller uneingeschränkte Zufriedenheit herausfordern, würden

wir alle darüber hinsterben. Ein jedes Werk von Assyriologen,

auch den besten, ist und wird lange noch vergleichbar bleiben

einem Feld mit Hopfenstangen, von denen sehr viele zwar an-

nähernd oder durchaus correct und grade, viele aber, nach allen

Richtungen hin, schief stehen. Das kann nicht anders sein.

Und so bleibt Einem, will man auch für Andere arbeiten, Nichts

übrig, als den Widerwillen gegen die unvermeidlichen Mängel

seiner eigenen Erzeugnisse niederzukämpfen , und in der Hoff-

nung oder Ueberzeugung, dass sie durch deren Vorzüge be-

schattet werden, dem stets auf der Lauer liegenden Splitterrich-

ter und dem, der auf höherer Warte steht, freiwillig reichlichen

Stoff zu berechtigter und zu unberechtigter Kritik auszuliefern.

Die folgenden Bogen sind vor Mehr als einem Jahre in

die Hände des Setzers gelangt und die ersten von ihnen vor

etwa einem Jahre gesetzt worden. Durch verschiedene Um-

stände, am Wenigsten durch meine Schuld, hat sich der Druck

über das gewöhnliche Mass hinaus in die Länge gezogen. So

liegen zwischen dem Reindruck des ersten und des letzten Bo-

gens der Texte beinahe volle 12 Monate. Die unvoimoidlichc

Folge dieser langen Druckzeit musste sein , dass sich während

des Drucks meine Ansichten über manche Einzelheiten der
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Uebersetzung und auch der Texte verschoben und sich nun in

den späteren Bogen Allerlei etwas anders als in den früheren

darstellt. Besonders sei hier darauf hingewiesen, dass es mir

jetzt äusserst wahrscheinlich dünkt , dass K 2589 und K 8590
(Verfluchung der Hure und Schilderung der Totenwelt; auf

p. 16 ff. bei Ea:jft Mmrodejms)^ von Haupt fragend zu Tafel III,

von mir unten vermutungsweise zu Tafel VII des Gügamis-Ei^os

gerechnet, zu Tafel II gehört. Ich konnte das noch in einer

Note zu p. 186 und p. 188 erwähnen, muss hier aber meine Gründe
dafür angeben. In Col. Illb Z. 29 (s. u. p. 138) heisst es näm-
lich: „Warum, Ia-hani(?)^ verwünschest du die Hure, das Freu-

denmädchen?" und in K 2589 Obvers Z. 2 und K 85^0 Obvers

Z. 5, im Anfang einer 3ten Columne (s. u. p. 186): „trieb (her-

vor), die Hure, das Freudenmädchen, ihre (?)... zu verfluchen".

Andererseits erzählt ia-ham(}) in Tafel II Col. IVa Z. 15 ff.

(u. p. 140) einen schrecklichen Traum und K 2589 und K 8590

Revers mit dem 2ten Toil einer 4ten Columne (s. u. p. 188 ff.)

enthalten eine Schilderung der Unterwelt von einem Augenzeugen

(s. die letzten 2 Zeilen), also etwa von einem Wiedererstandenen

oder Einem, der geträumt hat, oder einem Toten, der sie einem

Träumenden erzählt hat. Daraus ergiebt sich mit grosser Wahr-

scheinlichkeit, dass K 2589 und K 8590 Obv. vor Col. Illb und

deren Rev. hinter Col. IVa von Tafel II einzuordnen sind. Dar-

nach böte also letzterer den Schluss des nach Tafel II Col. IV
von Ia-hani{?) geträumten Traumes und dieser Traum gleich im
Anfang seiner neuen Laufbahn wiese wohl auf sein tragisches

Ende hin , nicht , wie ich bisher glaubte , auf den Zug gegen

ffumbaba. Es ist recht wohl möglich, dass hiernach K 2589

und K 8590 oder doch Eins von Beiden sich als Ergänzungs-

stück an eins der bisher bekannten Fragmente mit Tafel II

Col. III f. anschliesst. Was mich früher von dieser so nahelie-

genden Eingliederung abhielt, war vor Allem die erste bez. 4te

Zeile von K 2589 bez. K 8590, indem die Nominativform saya{a)du

mich dazu verleitete, die folgende Verfluchung in den Mund
des Jägers zu legen , während doch der Col. Illb von Tafel II

eine Verfluchung der Hure durch Ja-h(mi(?) vorausgegangen sein

musste. Allein wenn ich auch nicht im Stande bin , die Zeile

in unwiderleglicher Weise zu ergänzen, so ist es doch durch-

aus unsicher, ob say(x(a)du wirklich Nominativ ist oder nicht,
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und jedenfalls hindert also Nichts, die folgenden Worte la-hanH^)

in den Mund zu legen. Recht wohl möglich, dass der Ver-

fluchung der Hure eine des Jägers — beide zusammen haben

ihn ja aus seiner Welt in eine ihm fremde , in der er sich

elend fühlt, gelockt — durch Ia-ham(?) vorausging. Davon

wäre dann noch der Schluss in den ersten Zeilen des Obvers

(Col. III) erhalten. Sonstige Modificierungen meiner Ansichten

möge man nach dem Commentar beurteilen, ohne dessen Be-

rücksichtigung ich überhaupt eine gewissenhafte Kritik meiner

Uebersetzungen für durchaus untunlich halte.

Was meine Transscription der Texte anbetrifft, so sei dazu

bemerkt : Der Wort- bez. Satztrenner, die 2 kleinen über ein-

ander stehenden Keilchen , ist im assyrischen und darnach

auch im deutschen Text durch : wiedergegeben. Es wird nicht

stören , dass er in der Uebersetzung gelegentlich mit dem :,

dem deutschen Doppelpunkt, zusammentrifft.

Die assyrischen Wiederholungszeichen habe ich im assyr.

Text nach ihrem Silbenwert durch min bez. ki-min angedeutet

In der Uebersetzung steht dafür :dass., abgekürzt aus : dasselbe.

Dem assyrischen Vorbilde gemäss bin ich bei der Unter-

scheidung von i und i keineswegs consequent gewesen.

Obwohl Ini-ii-u^ wozu Jccwiänu^ = hebr. nlD, wozu "j^D, .sw-m-w

= siim-mu-u = (^^, la(ä)bi-= la-m vmAlami und hähiru= Jiä'iru

und ]icimi(i)rii deutlich zeigen, dass ein m der Schrift zwischen

Vokalen im Assyrischen auch iv gesprochen werden kann und

gemeinsemitischem w als 2tem Radikal im Assyr. u\ nicht m
entspricht — also n^D = assyr. naivü = Wüste(!), syr. TTnr

= assyr. saivähi usw. — , habe ich doch dem Herkommen ge-

mäss das m der Schrift stets durch m wiedergegeben.

Capitälchen im assyrischen Text deuten dem Usus ent-

sprechend Keilschriftzeichen an sich ohne Rücksicht auf deren

Aussprache an und werden dann angewandt, wenn diese unbe-

kannt oder unsicher ist.

Buchstaben in Cursive zeigen Unsicherheit an und .zwar

cursive Capitälchen im assyr. Text wieder Schriftzeichen an sich

ohne Rücksicht auf deren Lesung, deren Existenz in erhalte-

nen oder zu ergänzenden Teilen indes nicht gesichert ist; Buch-

staben in gewöhnlicher Cursive im assyr. Text Schriftzeichen mit
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Überhaupt oder für den spec. Fall als gesichert hingenommener

Lesung, von denen dasselbe gilt; solche in kleinerer Cursive Schrift-

zeichen mit überhaupt oder im spec. Falle unsicherer Lesung. Cur-

sive in der Uebersetzung deutet dem entsprechend deren Unsicher-

heit an. Dies alles gilt nicht für die Anmerkungen. Die

Uebersetzung kennzeichnet nicht absolute, sondern nur relative

Gewissheit und Ungewissheit , d.h. sie unterscheidet nur, was

richtig und nicht richtig ist unter der Voraussetzung, dass der

von uns hergestellte assyr. Text, und zwar, wo verschiedene Lesun-

gen zur Auswahl gestellt werden, beide oder die zuerst gegebene,

richtig ist. Ist also in einem Verse ein Wort oder ein Teil

eines Wortes im assyr. Teil in Cursive gedruckt, dessen Aequi-

valent im deutschen Teil aber nicht, so zeigt das an, dass dies

zwar bestimmt die deutsche Uebersetzung des Wortes, aber

dessen Vorhandensein an dieser Stelle nicht gesichert ist. Diese

Methode war notwendig, um nicht in der Uebersetzung entwe-

der eine Unterscheidung zwischen dem , dessen asssj'risches

Aequivalent seiner Bedeutung nach zwar nicht zweifelhaft, aber

für eine bestimmte Stelle nicht gesichert ist, und dem, von dem

das Umgekehrte gilt, unmöglich oder die Anwendung noch wei-

terer verschiedener Typen notwendig zu machen.

Auf Bogen 18 entsprechen Silben in Petit kleinen Schrift-

zeichen im Original, die Glossen andeuten.

Durch die Anwendung dieser verschiedenen Typen, die ich

aber nicht vermeiden konnte , ward die Herstellung des Manu-

scripts sehr compliciert und man wird es darum begreifen und

verzeihen, wenn durch meine Schuld falsche Typen in den

Text hineingeraten oder darin stehen geblieben sind. So steht

auf p. 29 in Z. 120: Duga. für Duga, und gelegentlich la für ia

(so p. 185 in Z. 21 und Z. 28).

Eckige Klammern umschliessen Ergänzungen im assy-

rischen Text und deren deutsche Uebersetzung; runde im assy-

rischen Text Varianten und ausser den an erster Stelle gege-

benen in Betracht kommende Lesungen, ferner vor- oder nach-

gesetzte Determinative und phonetische Complemente, kurz Alles,

was nicht mitzusprechen ist oder bei Lesung des Textes nicht

mitgesprochen zu werden braucht; in der Uebersetzung in ana-

loger Weise Wörter oder Buchstaben, die mit den davorstehen-

den zur Auswahl gestellt werden, oder die in dem assyr. Text
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nicht durch entsprechende Wörter vertreten sind, oder von denen

es zweifelhaft ist, ob sie mitzulesen sind, oder zur Erläuterung

Dienendes, also im Wesentlichen Solches, das im assyrischen

Text neben dem in der Uebersetzun^ nicht mit runden Klammern

Eingeklammerten nicht vertreten ist, ausserdem aber auch

Aequivalente assyrischer Wörter, die in der Uebersetzung igno-

riert werden können oder müssen.

Bei der Andeutung des zu Ergänzenden soll ein Punkt

den Raum etwa eines assyrischen mittelgrossen Zeichens und

einer deutschen Silbe bezeichnen. Bei der grossen Freiheit,

mit der das Metrum in vielen Texten gehandhabt wird , kann

aus der Anzahl dieser Punkte jedoch nur ersehen werden, Wie-

viel etwa fehlen kann, aber nicht, wenigstens bei Weitem nicht

so sicher, Wieviel wirklich fehlt.

Wo eine Zeile etwas nach rechts hin eingerückt ist, ent-

spricht das dem Original. Die eingerückte Zeile bildet mit der

vorhergehenden zusammen einen Stiches und kam nur in Folge

von Raummangel in eine neue Zeile.

Trotz der richtigen Beobachtungen Gunkel's und Zimmern's

und ihrer Vorgänger über die metrischen Formen der assyri-

schen Poesie habe ich sie vollständig ignoriert, bei der Dar-

stellung des Textes, weil sie nur in einigen wenigen der von

mir behandelten Texte und zwar dort ganz nach Belieben durch

Lücken zwischen je zwei Hemistichon zum Ausdruck kommen und

ich doch nicht Mehr geben wollte, als was in den Texten selbst

steht, in der Uebersetzung aber, weil eine metrische Zwangs-

jacke mich an einer möglichst wörtlichen Uebersetzung, also

dem eigentlichen Zweck des Buchs, durchaus gehindert hätte.

Wem diese zu formlos und unrythmisch ist, der mag seine

Muse anflehn. Vielleicht hilft sie ihm , sie für feinfühligere

Menschen , a^s ich einer bin , in schönere Formen giessen und

künstlerisch verklären.

Bei der Nummerierung der Verse habe ich mich, wo immer

mir dies praktisch schien, an die der Textausgaben gehalten,

auch wo diese sicher falsch ist.

Mein Bestreben , einen correcten Text herzustellen und

namentlich auch genau anzugeben, was daran sicher, was unsicher

ist, haben mir die Textausgaben vielfach durchkreuzt, die sehr

häufig nach dem Zusammenhang oder Zeichenfragmenten er-
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schlossene, auch zweifelhafte Ergänzungen nicht von Ergänzun-

gen nach Duplikaten oder überhaupt nicht von dem übrigen

Texte unterscheiden. So ist es nur zu oft unmöglich, genau

festzustellen, Wieviel die Originale von IV R^ bieten und Wie-

viel hier ergänzt ist. Und so habe ich z. B. erst aus einer

freundlichen Mitteilung King's, nicht aber aus IV R^, mit Be-

stimmtheit ersehen, dass die Zeichen in ümrissschrift dort auf

p. 31 auf der Hinterseite des Textes zwar meist nach zwei Dupli-

katen, dagegen z.B. mi in Z. 9 der Hinterseite lediglich nach nicht

eindeutigen Spuren vielleicht richtig, aber pu in Z. 29 der Vor-

derseite ebenfalls nur nach Spuren , übrigens nicht richtig ge-

lesenen, falsch ergänzt ist. Dort steht nach King und, wie mir

Zimmern mitteilt , auch nach Alfr. Jeremias, bi[ ]=
,

' was wohl

zu hi-[)i]i ergänzt werden darf. Vgl. die Additions zu IV R^ 31.

Bei allem Respect vor Haupt's Publikation des Gilgamis-

Epos kann man doch nicht behaupten , dass sie geradezu eine

vollkommene Leistung darstellt, wie man wohl annimmt. Haupt

hat sich durch eine erneute Collation in den Beiträgen zur

Assyriologie I selbst zu übertreffen gesucht. Er hätte uns einen

grossen Dienst erwiesen, wenn er uns auch seine Methode kund-

getan hätte, wonach er Ergänztes als Solches genau kenntlich

macht. Haupt klammert vielfach das, was jenseits der Bruch-

linie steht, ein und kennzeichnet dies damit als ergänzt, oder

klammert es nicht ein, aber giebt dann eine Note dazu, die

dasselbe besagt. Darnach müsste man nun consequenter Weise

schliessen , dass Alles was jenseits der Bruchlinie nicht in

Klammern und ohne jene Note dazu steht, auf dem Original

auch noch vorhanden ist, etwa, so könnte man denken, unter-

halb des oberen Bruchrandes. Und darin könnte uns Mancher-

lei bestärken, so p. 33 Z. 16 f. , wo an in Z. 16 vor der Bruch-

linie nicht, wohl aber a-bi davor in der folg. Z. in Klammern

eingeschlossen ist, oder p. 36 Z. 1, wo Zw, das auf keinem Du-

plikat vorhanden ist, jenseits der Bruchliuie steht, da es sich

im „vollständigen Text" p. 49 in Z. 197 (der Tafel VI) ohne

Klammern findet, oder p. 37 Z. 13, wo wir a vor der Bruch-

linie lesen, während eben dies «, allerdings schraffiert, auf p. 42

und in IV R\ und in Umrissschrift in IV R^ im Text erscheint,

oder p. 47 Z. 138 (ebendort) , wo der untere Teil von us und

das ganze ma. die in IV R"^ 42 Col. IV, 7 im Text stehn, jenseits
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der Bruchlinio stelin und zu einer Ergänzung von wa jeden-

falls kein ausschlaggebender Grund vorliegt. Indes andererseits

bietet IV" 11^ sowenig wie IV R^ jenes /?(, das Hauit in den

Text stellt, und Hauit jenes ma nicht auf p. 34. Also bleibt

wohl nur die Annahme übrig , dass Alles jenseits der Bruch-

linie wenigstens im Princip als ergänzt anzusehn ist. Aber es

ist doch nicht das Richtige, dass man das erst durch eine Unter-

suchung auf pro und contra feststellen kann. Aehnlich steht es

mit anderen J'ällen. Auf p. 19 liest man in Z. 27 am Ende ni

auf schraffiertem Grunde und dazu in d. Beiträgen zur Assy-

rioJogie I p, 106 die Anmerkung: „Z. (!) 19 ist das 7ii am Schluss

von Z. 27 natürlich nicht zu sehn; es hätte deshalb in \] ein-

geschlossen werden können". Also: natürlich und bloss: können

(vgl. die Anm. zu p. 23 Z. 44 1. c. p. 108). Das heisst doch mit

anderen Worten : Zeichen auf schraffiertem Grunde sind ergänzt

und brauchen als solche nicht erst durch eckige Klammern ge-

kennzeichnet zu werden. Aber die übrigen Texte machen es in

zahlreichen Fällen zweifellos, dass Zeichen und Zeichenreste

auf schraffiertem Grunde nicht bloss ergänzt sind. Und so ist

man solchen Zeichen oder auch Zeichenresten gegenüber oft

genug in Ungevvissheit über ihre Existenz oder Nichtexistenz,

vor Allem natürlich bei Stellen , wo man für Ergänzungen gar

keinen Spielraum hat, also etwaige Ergänzungen zum Original

mit Bestimmtheit zu erschliessen sind. Unter den erwähnten

Umständen kann man somit oft nur vermuten, dass ein Zeichen

oder der Teil eines Zeichens bei Haupt im Original wirklich

vorhanden oder von Hauit ergänzt ist, und in Folge dessen

dürfte mein Text des Gilganns-E\)os nicht bis in alle Einzel-

heiten hinein ganz den Originalen entsprechen. Glücklicher

"Weise ist das nun aber für unsern Zweck belanglos. Denn

wo immer Haupt nach dem Zusammenhang ergänzt haben mag,

hat er dies doch fast nur in Fällen getan, wo über die Rich-

tigkeit der Ergänzung kein Zweifel obwalten konnte. Fälle

wie der auf p. 66 Z. 37 (Tafel X, vi, 87), wo für .s[im-mu\ jen-

seits der Bruchlinie wohl s[im-ma] einzusetzen ist, gehören

jedenfalls zu den Ausnahmen.

Weniger Anstoss braucht man daran zu nehmen, dass

Haupt an nicht wenigen Stellen im „vollständigen Text" von

Tafel VI und Tafel XI ganze Zeichen einsetzt, wo die Originale
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nach seinen Copien der einzelnen Fragmente nur Zeichenteile

oder Garnichts bieten. So hat er, allerdings schraffiertes, da

auf p. 44 Z. 60, wofür auf p. 39 nur 2 senkrechte Keile nach

einer schraffierten Stelle gegeben sind , oder nicht schraffiertes

si + Lu = ^^ auf p. 146 in Z. 277 gegenüber geringen Resten

davon auf p. 118 in Anm. 15 oder auf p. 148 in Z. 308 ein

vollständiges nicht schraffiertes ili für 3 Keile nach einer Lücke

auf p. 119. Derartiges hätte vermieden werden müssen, ist in-

des nicht gefährlich , da man ja die Controlle zur Hand hat,

einmal bei Haupt selbst und 2tens bis zu einem gewissen Grade

in IV ßl Aber es macht bedenklich wegen der nicht con-

trollierbaren Texte. Denn sie lassen befürchten, dass Haupt,

wenigstens, wo er ganze Zeichen mit Schraffierung giebt, gele-

gentlich nur Spuren im Original gesehen hat, die sich auch

noch anders als wie bei Haupt ergänzen lassen. Indes würde

sich's unter allen Umständen nur um wenige Fälle handeln und

für unsre Arbeit so gut wie belanglos sein. Es liegt mir fern,

das grosse Verdienst Haupt's um die Publication des „Nimrod-

Epos" nicht voll und ganz anzuerkennen. Weiss ich doch nur

zu gut, dass ich bei dem Mangel an Ucbung im Copieren die

Arbeit weit schlechter gemacht hätte. Ich musste aber in mei-

nem eigenen Interesse nachweisen, dass seine Arbeit nicht ganz

zuverlässig ist, und ich glaube, dass ein Mann wie Haupt, der

mit Vorliebe die kleinen Sünden seiner Fachgenossen regi-

striert, dies am Wenigsten wird übel nehmen können. Dies

Urteil bezieht sich auch auf Anderes. Nach der erneuten Colla-

tion des Nimrodepos in d. Jßeitr. z. Ässyr. I konnte man er-

warten, dass die Texte nunmehr so gut wie abschliessend colla-

tioniert seien und dass unter allen Umständen Zeichen , die

Haupt als fraglos sicher giebt, auch fraglos sicher sind. Das

habe ich früher angenommen. Aber ich habe mich getäuscht.

Durch Bezold's, Rev. Johns', Fr. Küchler's und Strassmaier's

Liebenswürdigkeit sind mir verschiedene noch nicht veröffent-

lichte Fragmente des GiJgamis-Epos bekannt geworden, darun-

ter auch K9245, worin ich ein Duplikat zu K 2756d linke

Columne (auf p. 7 bei Haupt) erkannte. Dies aber zeigte, dass

für Haupt's tu in Z. 8 li (schwerlich u + ka = ili), für Haupt's

KIM in Z. 10 ATI und für Haupt's [.um ibidem üb zu lesen ist.

Und diese 3 Zeichen sind bei Haupt nicht etwa schraffiert.
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Das muss Einen wegen der übrigen Texte doch etwas bedenk-

lich machen.

Die Eingliederung und Anordnung mancher Texte des Gilfja-

?;n'.s-Epos hat mir viel Mühe und Nachdenken gemacht. Im Gan-

zen dürfte meine Anordnung das Richtige treffen. Einiges bleibt

sub judice. Wer nur die Splitter in des Facbgenossen Auge

sieht, mag sich darüber wundern, dass in Haüpt's Buch noch

ein ziemliches Chaos herrscht, das allerdings kaum davon zeugt,

dass Haupt seine Texte wirklich verarbeitet und in der Haupt-

sache ganz verstanden hat. Aber seien wir durchaus zufrie-

den mit dem von Haupt Geleisteten.

Leider habe ich 2 Texte, die mir von Strassmaier und

Bezold zur Verfügung gestellt wurden , nicht mehr für meine

Arbeit verwertet, von denen der eine, vielleicht zum Gilganivs-

Epos gehört — und dann wohl zu Tafel I Col. I — , und den

Namen des Vaters des Helden nannte, und der andere, wie ich

erkannte, zum ^lr?a^;a- Mythus gehört. Ich benutze die mir

offenstehende Gelegenheit, sie hier in Transscription so zu ver-

öffentlichen, wie sie von Strassmaier und Bezold copiert sind

und zwar nach dem oben besprochenen und auch unten im

Buch angewandten Transscriptionssystem.

Sp. 355 (in babylonischer Schrift):

(1) : ]tum»[; (2) : ]sa'^ Uruk su^-u'^ it-ta [=] von Erech er . . [ ; (3) : ]rl-

ma-nis sa--ku-u* ri-[=] wie Wildstiere hoch (ist oder sind) . [

(4) : n]am-ma ti-bu-u* (isu)fc«a-?t^ [=•]•• sich erhebe(n) die Waffe
[

(5): ]di<^ ti-bu-u'^ ru^-u''^(-)TAB[=] . sich erhebe(n) Genosse .[\ (6)

]it(d)li (oder dannüti)^^ sa'-^ Uruk ina ku ? [= |
Männer (oder mäch-

tige) von Erech m. . [; (7): ](ilu)Gilgamis mär^ Dis(Personenkeil)

==[=] G^ilg'^nii^> Sohn des . [; (8): di]l i-kad(t)i«-d(t)ir s1-kak[
;

(9): ]= sa'-^ Uruk su-[pu-ri =] ? von Hü[rden]-Erech [; (10): ]?

? ? ? ?
[

K 8743:
• • *

1 : t\i ina b(p)u-mi-/[a, lies: [(ilu)A-nu an-ni-t]i ina §l-mi-§[u^] =

1 TUM = ib. — 2 SA = gar. — 3 su = hat. — 4 u = sam. —
5 KU. — G HU = suh. — 7 IHM mit doppeltem alpu darin. — 8 dan -f

Mis. — 9 TUR. — 10 Das vierkcilige kat. —
b
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Als [Anu die]s vernahm ? 2: ina ug-]gat^ libbi(-bi)-su^ =
im Zo]rn seines Innern ; 3 : ]mär^ gip-ri i-sap-par = ] schickt

einen Boten; 4: m]u-du-u'^ libbi(-bi) ilani rabüti = der] das

Innere (Herz) der grossen Götter [kjennt; 5: ]= + Mi§ i-MAS

DIL u^[.]; 6: ]Dig (lies vielleicht nach Z. 8 ana ilu-bit-]a = zu

i]a) sar-ri ka-sa^-di = ] . dem Könige gelangen ; 7 : ] ?-m^

a-ma-ti us-ta-biF = ] . ihn
,

^^brachte er Worte hervor" d. i.

ersann er Etwas; 8: ]-su^ ana sar-ri ilu-bit-a = ] ihn zum

Könige ia; 9: mär .sip-r]i il-tap-ra = ] schickte [einen Botejn;

10: rap'ia] uz-ni mu-du-u^ libbi(-bi) iläni rabü[ti]^ = der weit-]

ohrige, der das Innere (Herz) der gross[en] Götter kennt; 11:

]?Dis sami(-i) u^-k(k,g)an^'^-su« =- ]. Himmel stellt ihn hin; 12:

]ma-la-a ul-tas-si-su^ ^^ = ] Hess ihn . . tragen; 13: ]? (d. i.

Rest von u = sam ?)-ba-z(s)ik(k,g)^^-ma kar^^-ra ul-tap-pi-[is] (oder

[is-su])^^ = ] . . te und bekleide[te (ihn)] mit einem Trauertuch

(oder Trauerkleid); 14: a-m]a-ta i-kab-bi-su^ = ] spricht zu ihm

[die Wo]rte ; 15: [Ä-d(t)a-pa ana pan {;ilu)A-ni^^'\ sar-ri at-ta

ta-lak-ma = [Ad(t)apa, vor Anu], den König, wirst du gehen

und; 16: \la ti-mi-ik-Jd^^] tl^''-ma a-raa-ti sa-bat = Den Befehl

[lass^ nicht los,] (meine) Worte halte fest; 17: [ana sami(-i) ina

I-li-ka'^] ana ba-a[b] (ilu)A-ni ina (!)ti-hi-ka = [Wenn du zum

Himmel hinaufkommst], dem To[r]e Anu's dich nahst; 18: [(ilu)

Tamüzu u (ilu)Gis-zi-da ina ba-ab (ilu)^^]A^^-ni iz-za-az-[zu^^] =
werd[en Tamüz und Giszida im Tore] Anu's stehen; 19: ]?^^-ka.

Da die Zugehörigkeit von K 3364 (bei Delitzsch Welt-

schöpfmigsepos p. 54 f.) zum Schöpfungsepos mir durchaus nicht

1 3 Keile. — 2 su = hat. — s TuK. — 4 U = sam. — 5 Winkelhaken. — 6 sa

= gar. — 7 bil = m. — 8 2 Keile. — 9 CAL[-Miß]. — lo kan = Jii.
—

11 S. unten p. 94 Z. 15, auch p, 8G Z. 2 und p. 138 Z. 41, wo nach dem

Commentar zu übersetzen: „habe (oder werde) ihren Leib „nach dir"

. . tragen lassen", sowie p. 248 Z. 252 if. — 12 3 Keile vorne. — 13 kar

= kiru. — 14 S. unten p. 94 Z. 15 f., auch p. 86 Z. 2 und p.l38 Z.42,

sowie p. 248 Z. 252 ff. ~ 15 S. u, p. 94 Z. 17. — I6 S. u. p. 96 Z. 33.—
17 BIL. — 18 S. u. p. 94 Z. 18 f. — 19 S. u. p. 94 Z. 20. — 20 Erhalten 2

parallele senkrechte Keile. — 21 Oder ist hier gegen p. 94 Z. 21 Nichts

und darnach vor ina hob nur ein Gottesname zu ergänzen? — 22 Nach

p. 94 Z. 21 zu ergänzen?
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orwiosen scheint, so habe ich auf dessen Bearbeitung verzich-

tet. K 3445 + Rm. 396 (zuletzt bei Delitzsch 1. c. p. 51 ff.) war

allzu fragmentarisch, um für unsre Sammlung in Betracht

kommen zu können.

An dieser Stelle möchte ich noch ausdrücklich bemerken,

was ich in den Corrccturbogen auf p. 60 nicht mehr hinein-

zwängen konnte , dass unabhängig von mir auch Zimmktin die

Zugehörigkeit von K 2755 zum /(f/)m-Mythus erkannt hat.

Zu den Noten zum und unter dem Text sei nur bemerkt,

dass sich Haupt 1. c. in den Noten zum GiUjamis - Epos auf 2

Publicationen bezieht, nämlich einmal auf seine Edition des

Epos p. 1— 149, andererseits auf seine Collationen und Notizen

dazu in den Beiträgen zur Assyyioh(jie\ p. 67—78 und p. 97—
120. Da die Zahlen, die den Ort eines Textes in dem erstge-

nannten Buch bezeichnen , niemals auch nur annähernd mit

denen zusammentreffen , die den Ort der Noten dazu in den

Beiträgen angeben, so kann sich schon deshalb niemals ein

Zweifel darüber erheben, was jeweilig mit dem 1. c. gemeint ist.

Was meine Uebersetzungen anbetrifft, so ist es mein gan-

zes Bestreben gewesen, möglichst, und wenn es sein musste,

bis zur Geschmacklosigkeit wörtlich zu übersetzen. Wie oft

sich gerade in assyriologischen Werken selbst der Besten unter

einer flotten — oder bombastischen Uebersetzung ein „Ich

weiss nicht, was soll es bedeuten" verbirgt, davon Hesse sich

manche Stunde reden. Der Benutzer der keilinschriftlichen Biblio-

thek muss aber genau wissen , worauf sich eine uebersetzung

gründet, genau wissen, wie sich die Sätze mit einander, die

Wörter zu einem Satze verknüpfen, soweit dies möglich, den

eigentlichen Sinn einer Redensart und eines einzelnen Wortes

kennen lernen usw., damit er aus den Texten Alles schöpfe,

was sich daraus schöpfen lässt. Wer z. B. uzuu sahlnu mit

„den Sinn richten (auf)" statt „das Ohr setzen, in eine bestimmte

Lage bringen" übersetzt, obgleich uzim allein nicht (!) „Sinn*'

und saliänu allein nicht „richten" heisst, oder abäln in Verbin-

dung mit libhu mit „antreiben", obwohl es allein „antreiben"

nicht heisst, und lihhif dann mit „Herz", statt die beiden resp.

mit „hervorbringen" und „Inneres", oder lahittu als Sitz von

Oemütsbewegungen mit ;, Gemüt"' statt mit ^^Bauch" wiedergieb^
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der — und ich selbst bin oft genug ein solcher der gewesen —
unterschlägt geradezu sich und Anderen wertvolles Material zur

Kenntnis der assyrischen ^^Psychologie". Denn die Assyrer kennen

keinen Sinn, den sie richten könnten , kein für sich existieren-

des Gemüt, kein Herz als Erreger von Willensbewegungen. Es

giebt am Menschen Nichts, als was man mit den Sinnen wahr-

nehmen kann, und Bauch und Ohr sind lediglich die Orte der

Gedanken d. i. der inneren Rede , der Bauch auch der Sitz

dessen, was wir Gemütsbewegungen nennen, das Herz nur das

Organ, das bei E'urchtempfindungen in Mitleidenschaft gezogen

wird. Aus diesen Beispielen ersieht man gewiss, wie notwendig

es ist, immer zuerst ganz wörtlich zu übersetzen, ehe man zu

umschreiben versacht, und Wieviel dem Laien oft durch eine

freie üebersetzung verloren geht, ja vorgetäuscht wird.

„Druckfehler", soweit deren Erwähnung notwendig erscheint,

wird man am Schluss dieses ersten Teils verzeichnet sehen.

Leider finden sich — aus hier nicht zu nennenden Gründen —
gerade im Anfang des Buches manche kleine Unebenheiten.

Besonders unangenehm empfinde ich mil-la-a auf p. 28 Z. 116

für mi-ü-la.

Unter Bogen 1 p. 1 und Bogen 2 p. 17 lautet die Norm
ohne mein Verschulden: Mythen und Legenden statt: Mythen

und Epen.

Im Commentar zu den Schöpfungslegenden konnte und

musste ich Delitzsgh's Bearbeitung der Serie Inuma ilis eben-

sowohl besonders berücksichtigen, wie er darin gerade meine

und Zimmern's Arbeiten darüber einer gründlichen Einzelkritik

unterworfen hat. Delitzsch hat sich, wie er selbst zugiebt, im

Wesentlichen darauf beschränkt, „die Stellen hervorzuheben, in

denen er von uns abweicht", ohne, von seltenen Fällen abge-

sehen, auch zu buchen, was er von uns gelernt hat. In Folge

dessen erscheinen unsre Arbeiten bei ihm in einer gewiss kaum
berechtigten ungünstigen Beleuchtung. Obwohl Del^zsob's

Aussetzungen zu einem grossen Teile gut begründet waren,

liätte das doch wohl vermieden werden können und müssen.

Einem Manne wie Delitzsch, mir selber und Anderen bin ich

es schuldig, zu seinen Ansichten Stellung zu nehmen und man
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wird CS schon darum nur für selbstverständlich halten , wenn

auch ich in ni. Commentar zu den Schöpfungsmythen wenig-

stens alle irgendwie bemerkenswerten Fälle — und ihrer sind

viele -— zur Sprache bringe, in denen ich wiederum meinem

Vorgänger nicht beistimmen kann ; wobei ich es allerdings für

nicht mehr als billig gehalten habe, auch anzuerkennen, wo ich

nach mittlerweile fortgeschrittener eigener Erkenntnis seinem

Denken nennenswerte Fortschritte verdanke. Es bedarf keiner

Hegründung, weshalb ich im ganzen Commentar gerade auf

Deutzscii's HandWörterbuch , in dem er seiner Vorgänger und

seine eigenen bedeutenden Errungenschaften in trefflicher Weise

zusammenfasst, besonders Bezug nehme. Das Buch wird man

nie anders als eine hervorragende Leistung nennen können.

Aber Delitzsch ist ein Mensch wie wir alle und darum ist es

an sehr vielen Stellen auch einer, z. T. tiefer einschneidenden,

Verbesserung bedürftig. Ich hoffe, dazu Vielerlei von Belang

beigesteuert zu haben. Dabei habe ich mich nach Kräften be-

müht, Delitzsch wie Allen gerecht zu werden und darf darum

erwarten, dass man wenigstens mein Streben erkennen und

anerkennen wird. Wer, wie ich, in dem Rufe steht, nicht

immer sine ira et studio urteilen zu können, weil er rücksichts-

los genug ist für Versuche, die Dinge gerade so darzustellen

wie sie sind, darf dies allerdings nicht zu fest von Allen hoffen

und wird sich darum Manchen gegenüber wohl mit der Quittung

begnügen müssen, die ihm sein gutes Gewissen ausstellt. Zwei-

fellos werde ich manches kleine Verdienstchen übersehen und

nicht registriert haben. Absichtlich und wider besseres Wissen

ist das aber nirgends geschehen , wo es der Anstand und die

Gerechtigkeit erfordert hätten.

Der zweite Teil dieses Bandes, der schon seit vielen Jah-

ren in Bearbeitung ist, wird eine Auswahl aus den religiösen

Texten aller Art , Hymnen , Zaubertexten , Bitualtexten usw.

bringen, ferner aus den Omente.rten^ den astrologisrlt-astronomi-

sehen Texten und Sonstigem, wie z.B. Sprich ui'trtern . das

in den anderen Bänden keine Stelle finden konnte. Ich

hoffe sehr , dass derselbe in absehbarer Zeit wird erscheinen

können.

Zum Schluss danke ich Zimmekn für manch'^ wertvolle Be-

merkung, die er mir zu den Correcturbogen gemacht hat.
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namentlich zu Bogen 18. Was ich von ihm habe, ist im Coni-

mentar registriert. Ihm sowie den Herren Bezold, Rev. Johns,

KiiN'G, Fr. Küchler und Strassmaier schulde ich wärmsten Dank
für Copien und Collationcn, die ich für mein Buch verwerten

konnte.

Marburg den 1. April 1900.



Mythen und Epen.

Jensen, Mythen und Legenden.



2 Schöpfungsmythen.

I. Schöpfungsmytiien.
^

1. Das Epos Iniima ilis.

Stücke von Tafel I.

Tafel Ia.2

1. i-nu-ma i-lis la na-bu-u sa-ma-mu

2. sap-lis ^am-ma^-tum su-ma la zak-rat

3. apsü-ma ris-tu-u za-ru-su-un

4. mu-um-mii ti-araat mu-al-li-da-at^ gi-im-ri-su-un

5. mi-sQ-nu is-ti-nis i-h(t?^)i-ku-u-ma

6. gi-pa-ra la k(k)i-is-su-ra^ su-sa-a la si-'

7. i-nu-ma iläni la su-pu-u ma-na-raa

8. su-ma la zuk-ku-ru si-ma-tu la [.9a-9M?/]

9. ib-ba-nu-u-ma iläni ?[. . .]

10. (ilu) Lah-mu^ (ilu) La-ha-mu us-ta-pu-u[. .]

11. a-di »ir-bu-u ?[. . ]

12. An-sar (ilu) Ki-sar ib-ba-nu-[u . . . .]^

13. ur-ri-ku^^ ümi sud[ ]

14. (ilu) A-nu a-"[ ]

15. An-sar (ilu)^'^
[ ]

Tafel Ib. 13

3. [ i(-)n\a suli [. ]

1 Nach den unten genannten Texten. — 2 Nach K 5419c und 82, 7

— 14, 402 Obv. Der erstgen. Text veröff. von G. Smith in den Trans-

actions of the S. of Bibl. Arch. IV auf Tafel I hinter p. 364 und Delitzsch

in seinen Assyr. Lesesiücken ^ auf p, 93 , in Transscription in s. Bdbyl.

Weltschöpfungsepos auf p. 22. Vgl. dazu Bezold, Catalogue p. 716. Der

2. Text veröff. von Pinches im Bab. and or. Becord im Januarheft 1890

und in Transscription von Delitzsch, 1. c, p. 23. Zur Transscription und

Uebersetzung s. zuletzt m. Kosmologie, p. 268 if., 320 ff. und 512 f.; Zim-

mern bei GuNKEL Schöpfung u. Chaos p. 401 f. und Delitzsch, I.e.,

p. 22 f., p. 92 und p. 116ff. — 3 So 82, 7—14, 402. Auf K 5419c [ ]

-tum mit wagerechtem Keil vor der Lücke. — 4 82, 7— 14, 402 hat

mu-um-ma-al-li-da-at d. i. muioallidat. — 5 S. d. Commentar. — 6 82, 7

— 14, 402 ku-zu-ru, wohl für k{k)ussuru. — 7 Auf 82, 7— 14, 402 hinter

mu u. — 8 Auf dem babylonischen(!) Duplikat 82, 7— 14, 402 a-di

i ir-l)\ii-u'\ = adi irhü. Könnte auch adl irhü gelesen werden. S. die

letzte Zeile von Tafel II nach dem (assyrischen) Fragment K 292. —
9 Z. 11 und 12 von K 5419c müssen in 82, 7— 14, 402 eine Zeile gebildet
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1. Schöpfangsmythen.

2, Das Epos Inuma ilis.

Stücke von Tafel I.

Tafel la.

Als droben der Himmel [noch] nicht benannt war(d),

drunten die Feste noch nicht geheißen,

Apsü (der Ocean), der Allererste, der sie erzeugte,

[und] die Urform Tiämat, die sie alle gebären liess,

ihre Wasser zusammen sich mischten,

. . bäume sich nicht verbanden, ein Rohrdickicht nicht . . .,

als von den Göttern (noch) nicht Einer entstanden war,

(k)einen Namen genannt, {k)ein Schicksal [bestimmt hatte],

da wurden die Götter gebildet,

da entstanden [zuerst] Lahmu und Lahämu.

Bis sie groß geworden [. . .],

wurden Ani^ar und Kisar [....] gebildet.

Es längten sich Zeiten, .[ ,]

[. . .] Anu [......]
Ansar [ ]

Tafel Ib.

[. . . . au]f den Straßen [ ]

,

haben, da dort Z. 12 mit u-ri-M = ur-ri-ku im Anfang von Z. 13 auf

K 5419c beginnt. — lo S. Anm. 9. — ii Nach 82, 7—14, 402 Z. 13 (ilu)

A-num a[ ], auf K 5419c Z. 14 {ilu) A-nu und ein Zeichenrest, der

aber nicht zu a zu ergänzen ist. — 12 In Z. 14 von 82, 7— 14, 402: . .

(ilu) A-num. Vor {ilu) liest Pinciies a-na, das nach Delitzsch sehr

unsicher. Ebenso ist nach ihm An-sar unwahrscheinlich. Möglich, dass

Z. 15 von K 5419c nicht der Z. 14 von 82, 7-14, 402 entspricht. Jene

Z. könnte in Z. 13 von 82, 7—14, 402 gestanden haben. Erhalten sind

noch unsichere Spuren von Z. 15 dieses Texts. — 13 Nach 81, 7—27, 80

Obv. und K 3938 Obv. veröff. von Dkutzscii in Transscription 1. c. auf

p. 25 und p. 27; ersterer Text nach seiner und Pinches' Copie. S. Be-

zoLD, Catdlogue, p. 578 u. 1801 f. Meine Transscription nach einer von

mir collationirten Copie Bezold's. Der Text ist so schlecht erhalten,

daß Manches, auch von dem, was ich in m. Transscription nicht als frag-

licli bezeichnet habe, falsch sein mag. Auch bleibt fraglich, wie viel rechts

am Ende der Zeilen zu ergänzen. Zur üebersetzung s. Zimmern , 1. c,

p. 402 f. und Delitzsch, I.e., p. 122 f.

1*
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4. SL-msL-[fum «?»-]tal-li-ku[-ma ]

5. [Äp]srt [paJ-a-sAi [i-pu-sam-ma i-7ca-hi]

6. a-na [Ti-a-ma-t]u i[-\i-t[im ä-ma-tam i-m-lcar]

7. im-[. . . .] al-kat-su-nu [ ]

8. \iT-r[u-his a-cZaj-la-ha-.su-nu [...,. .]

9. lu-us-hal-lik al-kat-su-nu [......]

10. [k]u^-lu lis-sa-kin-ma ni-issla-tu li-ih-si]

11. [T]i-amat an-ni-ta ina [§l-mi-§a]

12. [. .]-ma ?-?-si [....]

13. [. . .] ilani [s]a{-)[. . . . .]

14. [ku-lul'jta, it-ta-di[-ma a-ma-tmn i-^a-7car]

Ib. [ur-ru-h]is ni-i-nu ana [üi-.sii-nu i-ni-il-Uh]

16. [al]-kat-su-nu lu-sum-ru-sa-a[t
]

17. pi]-pu-ur^-ma (ilu) Mu-um-mu^ Apsü abt['su. . .]

18. [. .]^?-ka^ ma-gi-ru mi-lik mu-?[ .]

19. [a-]lik li-ma-ad al-ka-5w''-wn*[. . .]

20. [ur-r]U'[hi]s lu-Ja-la-ha-at^ mu-sis In-sa-lah-na-at]

21. [is-mi-]sum-ma Apsü im-mi-ru pa-n[ii-u-sü]

22. [m lim]-ni-i-ti ik-pu-du a-wa iläni huJc'[ri-su-un]

23. [lah-bis] i-na-dir ki-[ma ]

24. [it-tar-ra] bir-ka-a-su ^^-na-a.v kakkad[-sw]

25. [ina ili lim-ni-i-ti sd\ ik-pu-du h\x[-uk-ri-m-un\

26. [ &w-wÄ;]-ri-su-nu[ ]

Tafel Icl

1. [Ti-amat a-lit-ta-^su-un i'sir-su-nu-ti^\

2. [pu-uh-ru .sit-ku-na-at-ma ag-gis lab-bat]
,

' 3. [is-hu-ru-sim-ma ilani gi-mir-su-un]
|

4. [adi m %ilu) Loh-mu u {ilu) La-ha-nm^ ih-nu-u i-da-sa dl-hd\

5. [im-ma az(s, s)-ru-nim-ma i-du-us Ti-a-mat ti-bu-u-ni]
j

6. [iz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-sa u ira-ma]

7. [na-su-u tam-ba-ri na-z(s)ar-b(p)u-b(p)u lab-bu

8. [unkinna sit-ku-nu-ma i-ban-nu-u su-la-a-ti]

1 Meine Copie bietet ]suii, d. i. Winkelhaken -f bi, nach Zimmern
zu KU zu erg. Delitzsch : hu. — 2 So Zimmern. — 3 Winkelhaken -^-

KA = wiw/i? (so Delitzsch). — 4 So nach Zimmern. — 5 P'iir lä-dallpat

wie hahasu für hahsu in Tafel III, 136? — 6 Meine Copie bietet in mit

Schraffirung, Delitzsch hat ü. Vgl. zu der Stelle V R IG, 47: nus(nüß)

kaU-adi. — 7 Rev. von 82, 7—14, 402, 81, 7—27, 80 u. K. 3938, ergänzt
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haben die Sach[e berjaten [und J^.

[Ap]sü [that] seinen [Mun]d [(auf) und spricht,]

[sagt] zu [Tiäma]t, der Herrlich[en, die Rede:]

„.[.,..] ihren Weg [. . .]

Ei[lends will ich] sie [ver] wirren [und
,]

will ihren Weg verderben [und ].

Die Stimme „werde gesetzt'^ und Weh[e mög' werden]."

Als [T]iämat Solches [vernahm]

,

[..]????[ ]

[. . .] die Götter, [d]ie
[ ]

warf einen [Fluc]h hin [und spricht die Rede:]

„[Eilend]s [wollen wir] ge[gen sie ziehen]!

Ihr Weg soll ungangbar werden [ ]!"

Indem Mummu [ant] wertete [und?] Apsü, [seinen(m)] Vater, [. . . te],

[. .]-?- . der Willfährige den Rat ? [. .]

:

^,[A]uf , erfahre ihren Weg [...]!

[Eilen]ds soll er verwirrt, wie die Nacht gem[acht werden!]"

Da ihn Apsü [hörte] , erglänzte [sein] Antl[itz]

,

[weil] er [Bö]ses sann den Göttern, [ihren] Erst[gebornen].

[Wie ein Löwe] ergrimmt er, w[ie
]

,

[es beben] seine Kniee, es schwankt [sein] Haupt,

[ob des Bösen, das ihre] Er[stgebornen] sannen,

[......] ihre [Erstgebo]rnen [, . . . .].

Tafel Ic.

[Tiämat, ihre Mütter^ verfluchte (haßte?) sie,]

[schaart zusammen und wüthet ingrimmig.]

[Nachdem sich ihr zugewandt haben die Götter sie alle,]

[gehn sogar die, die Lahmu und Lahämu geschaffen, an ihre Seite,]

[verfluchen den Tag und erheben sich Tiämat zur Seite,]

[wüthen, planen, Tags und Nachts nicht ruhend,]

[nehmen auf den Kampf, rasen und wüthen,]

[rotten sich zusammen und bereiten Feindseligkeiten.]

nach Tafel II und III. Meine Transscription nach der Transscription von

Delitzsch, 1. c, p. 24 ii. 26 f. S. zur Transscription und Uebers. Zim-

mern, I.e., p. 403 f. und Delitzsch, I.e. p. 70 f., 96 f., u. p. 123 ff. —
8 So etwa zu ergänzen mit lUu'ksicht auf Taf. II und III, falls in diesem

Stücke zum ersten Male von den Vorbereitungen der Tiinnat die Rede

jst und im Folgenden der Dichter erzählt.
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9. [um-mu Hu-b(p)ur^ pa-ti-kat ka-la-ma]

10. [us-rad-di kak-ki la raah^-ri it-ta-lad mus-raah-hi-i]

11. [zak-tu-ma sin-ni la pa-du-u at-ta-'-i]

12. [im-tii ki-ma da-mi zu-mur-sa-nu us-ma-al-li]

13. [usumgallt na-ad-ru-u-ti pul-ha-a-ti u-sal-bis-ma]

14. [mi-lam-m]i us-t(d, t)as-sa-a [i-]li-iö u[m-das(s)-.s(6')a(?(/, ,^) ^]

15. [a-mi]r-su-nu s(s)i(a)r-ba-ba lis-ha[r-mi-im]

16. [zu-]mur-su-nu lis-d(t,t)ah-hi-d(t)am-ma la i-ni-'-u i[rat-su-un]

17. [us-]ziz ba-as-mu mus-russi u (ilu) [La-ha-mi]

18. [ut-ga]lli ur-idimmi* gir-tab-galu[(galu(-lu))]

19. [ümi(-mi)] d(t)a-ap(b)-ru-ti ha-galu{-galu(-lu)) u ku[-sa-rik-ku]

20. [na-.^]i kak-ku la pa-du-u la a-di-ru [ta-ha-za]

21. [gab-sa] ti-ri-tu sa la mah-ra si-[na-ma]

22. ap(b)-p(b)u-na-ma^ is-tin is-rit kim(a) su-a-ti u[s-tab-si]

23. i-na iläni bu-uk-ri-sa su-ut is-ku-nu[-si pu-uh-ru]

24. u-sa-as-ki (ilu) Kin-gu ina bi-ri-su-nu sa-a-su [us-rab-bi]

25. a-li-kut raah-ri pa-ari uui-ma-ni mu-'-ir-ru-^i* pu-u[h-ri^]

26. na-as (isu) kakki ti-is(z, s)-b(p)u-tu di-ku-u a-«a[-an-ti]

27. su-ut ta-am-ha-ru ra-ab-sik-ka-tu-tu

28. ip-kid-ma [ka-]tus-su u-si-si-ba-as-su ina [kar-ri]

29. a(d)-di'' ta-a-ka ina puhur iläni u-sar-bi-ka

30. ma-li-kut iläni gim-ra[-at]-su-nu ^8L-tuk[-ka. us-mal-li]

31. lu-su-ur-ba-ta-(m)a ha-'-i-ri i-du-u at-ta

32. li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka ili kali^ [. .-uk(k)-k(k)i^]

33. id-din(sum)-ma tup-simäti i-ra-at-su^^ u-sat-mi-ih^^

34. ka-at kib[it-]ka la in-nin-na[-a li-kun si-it pi-i-ka]

1 Vielleicht, aber wegen der Variante ha-bur in Tafel III, 81 kaum,

Ideogramm oder sumer. Wort mit unbekanntem assyr. Aequivalent. Zur

ganz fraglichen Lesung ruMu s. die Anm. zu Z. 32. — 2 Für eine Le-

sung mih s. die „Beweisführung" bei Delitzsch (Handivörterbuch, p. 403 f.)

trotz Tafel IV, 30: kakku la ma-ah-ra, wofür allerdings Delitzsch auf

p. 81 des Weltschöpfungsepos mihra (so) liest ! Indes — dort könnte

^mahra Permansiv sein. — 3 Nach Delitzsch nicht ganz sicher. Ob sil

zu lesen? Dies empfiehlt sich auch deshalb, weil wir hier statt eines

Präsens ein Präteritum erwarten. — 4 Entspricht ik-bat -f Pluralzeichen.

Wohl so, nicht kalhl sigüti zu lesen, da hiermit vh-bat ohne folg. Plural-

zcichen wcclisclt und die Annahme bedeutenderer Varianten, wie es sigüti

für sigü eine wäre, wenn möglich, zu vermeiden ist. — 5 Auf 82, 7—14,



Inuina ilis, Tafel I. 7

[Die Mutter des Nordens, die Alles bildet(e),]

[fügte dazu unwiderstehliche Waffen, gebar Riesenschlangen,!

[Spitz sind sie an Zähnen, schonungslos . . .].

[Mit Gift wie mit Blut füllte sie ihren Leib.]

[Wüthende Drachen bekleidete sie mit Grausen,]

helud sie [mit schrecklichem Gleißjen, . [. . sie] wie . [.].

:„Ihr [(An)bl]ick soll den (die, das) . . . ver[nichten
!]

Ihr [Le]ib soll . ., [ihre] B[rust] soll man nicht zurückstoßen !"]

[Sie st]ellte hin Molche, wüthende Schlangen und [Lahämu's,]

[Ri]esen[-ümu's], tolle Hunde und Skorpionmenschen,

treibende [ümu's], Fischmenschen und W[idder,]

die schonungslose Waffen [truge]n, [die Schlacht] nicht fürchteten.

[Gewaltig] „von Befehlen", de[nen] nicht zu begegnen,

insgesammt elf m [achte] sie jene Brut.

Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er [ihr] ge[schaart],

erhöhte sie Kingu, [machte ihn groß] unter ihnen.

Voranzugehn vor dem Heere, den Befehl über die Sch[aar,]

das Erheben der Wafie(n) zu beginnen^ den Ka[mpf] zu erregen,

des Streites Ober . . . schaft

legte sie in seine [Han]d und setzte ihn auf ein(e)(n) . . .

: „Deine Formel hab' ich gesprochen, dich groß gemacht in der

Schaar der Götter,

[dich bele]hnt mit der Herrschaft über die Götter, sie all[e].

(Nun) sollst du der Größte sein, du mein . . . Buhle,

groß mache man deinen Namen auf dem ganzen [. .]!"

Dann gab sie (ihm) die Schicksalstafeln, that sie an seine Brust.

:;,Du, dein Befe[hl] werde nicht gewandelt, [feststehe, was aus

deinem Munde ausgeht]!^

402 -ta. — 6 S. Delitzsch, I.e., p. 30 zu p. 28 Z. 4. — 7 Nach Pin-

CHE.s und Delitzsch fehlt di in 82, 7—14, 402. — 8 Zeichen kak,

auch = kahl. — 9 Eine Ergänzung zu ru-iik-ki wird durch OuoQ{(o)'Ka

nahegelegt, falls dies = Oiio -\- gco-na = u(m}mu-rrd'a. Möglich, daß ein

Wort rukku Aehnliches oder dasselbe wie lm{a)b(p)ur bezeichnete und

somit t7?/t?«i<-/m(a)?){j;)itr Aehnliches oder dasselbe wie Ouop(a))xa. Die bei-

den Wörter lassen sich natürlich nicht zusammenbringen. Oder lies mit

K 2100, IV, 8 {ilu) I-nu-iik-ki = {ilu) Anunnaki'^ — lo So statt su auf

82, 7— 14, 402. — 11 Delitzsch hat an der entsprechenden Stelle von

Tafel II «[ m]e-ih, S. A. Smith si(V)-<7t. Öi könnte einem Theil von sat

und Mi entsprechen.
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35. in-na-nu (ilu) Ki(-i)n-gu su-us-ku-u UAm-u [(ilu) a-nu-ti]

36. ina iläni [ma-r]i-i-su^ si-ma[-tu is-ti-mu]

37. ip-sa pi-i-ku-na (ilu) girru^ [li-ni-ih-haj

38. na'du^ ^ kit(d)-mu-ru-ma ma-ag-sa-ru lis-[rab-bi-ib^]

Stücke von Tafel II.

Tafel IIa.«

1. [gab-sa ti-ri-tu sa la ma-har si-na-ma]

2. [ap(b)-p(b)u-un-iia-ma is-tin is-rit kima su-a-ti us-tab]-si

3. [i-na iläni bu-uk-ri-sa su-ut is-ku-nu-si pu-u]h-ra

4. [u-sa-as-ki (ilu) Kin-gu ina bi-ri-su-un sa-a-su us]-rab-bi

5. [a-li-kut mah-ri pa-an um-ma-ni mu-'-ir-ruJ-tu puhri

6. [na-as (isu) kakki ti-is(z, s)-b(p)u-ti di-ku-u] a-na-an-ti

7. [su-ut tam-ha-ri ra-ab-sik-k]a-tu-u-ti

8. [ip-kid-ma ka-tus-su u-si-si-ba-as-su] ina kar-ri

9. [ad-di ta-a-ka ina puhur iläni u]-sar-bi-ka

10. [ma-li-ku-ut iläni gi-mir-su-nu ka-tuk-ka] us-mal-li

11. [lu-u-sur-ba-ta-ma ha-'-ri i-du-u ät-]ta

12. [li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka ili kali'^ . .]-uk(k)-k(k)i^

13. [id-din-sum-ma tup-simäti i-ra-at-su] u[-sa]t-rai-ih

14. [ka-ta kibit-ka la in-nin-na-a] li-kun si-it pi-i-ka

15. [in-na-an-na (ilu) Kin-gu su-us-ku]-u li-ku-u (ilu) a-nu-ti

16. [an iläni märi-sa] si-ma-ta is-ti-mu

17. [ip-su pi-ku-nu] (ilu) girru^ li-ni-ih-ha

18. [na'du ina kit-mu-ri] ma-ag-sa-ra lis-rab-bi-ib

19. [is-mi-ma (ilu) An-mr sa Ti-a-ma-]tu. rabis dal-hat

1 An den Parallelstellen -sa. -su gewiß für -sa. — 2 Im Text (ilu)

Gis-BAR, Var. [ilu) Bil-gi. Zu girru = Feuer s, IV R 9,49—51a, wo

mu-bar (= aelterem gis-har) = girru. Zuerst von Detjtzscii in seinem

Handwörterbuch verwertliet. Delitzscii's Lesung Gihil an unserer Stelle

ist ein Residuum aus seiner ersten sumerischen Periode. Der Feuergott

heißt Bügi. — 3 Geschr. im-tuk. Durch Nr. 8493 (nach K 5268) bei

Brünnow, List Ttm-tik = gasrii) wird wegen d. folg. magsaru die Le-

sung gasru naliegelegt. Allein nach dem Auszug hei Bezoi.d
, Catalogue

unter K 5268 entspricht hier assyr. gas-ru \.\\^-ga. — 4 Wie hier in Tafel

I nach 82, 7—14, 402 folgt auch in Tafel III Z. 52 nach 88, 4—19, 13

Tät{ä)mur- direkt auf na'du. Nach K 3938 steht hier ina dazwischen. —



Inutna ilis, Tafel I— II. 9

Als nun Kingii erhöht war und [Anu'sWürde| empfangen hatte,

bestimmten sie dieSchicks[ale| (unter) den Göttern, ihren |Kind]ern:

„Wenn euer Mund sich (auf)thut, [solI| er das Feuer [beruhigen],

Süll furchtbar im Kampf die Macht [bezwingen]!'^

Stücke von Tafel II.

Tafel IIa.

[Gewaltig „von Befehlen'^, denen nicht zu begegnen,]

[insgesammt elf ma|ch[te sie jene Brut.]

[Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er ihr geschaajrt,

[erhöhte sie Kingu, machte ihn] gross [unter ihnen].

[V'oranzugehn vor dem Heere, den Befeh]l über die Schaar,

[das Erheben der Waffe(n) zu beginnen]^ den Kampf [zu erregen],

[des Streites Ober .] . schaft

[legte sie in seine Hand und setzte ihn] auf ein(e(n)) . . .

[:,, Deine Formel hab' ich gesprochen], dich gross gemacht [in

der Schaar der Götter],

[dich] belehnt [mit der Herrschaft über die Götter, sie alle].

[(Nun) sollst du der Größte sein, d]u [mein . . . Buhle,]

[groß mache man deinen Namen auf dem ganzen .] . . !

[Dann gab sie ihm die Schicksalstafeln], that sie [an seine Brust.]

[„Du, dein Befehl werde nicht gewandelt], feststehe, was aus

deinem Munde ausgeht!^

[Als nun Kingu erhöht wa]r und Anu's Würde empfangen hatte,

[bestimmten sie die Schicksale [den Göttern, ihren Kindern]

:

[„Wenn euer Mund sich (auf)thut], soll er das Feuer beruhigen,

soll [furchtbar im Kampf] die Macht bezwingen"

!

[Da Ansar hörte, daß Tiäma]t in gewaltigem Aufruhr,

5 Schluß der Tafel. — f, Nach K 4832 Obv., ergänzt nach Tafel I u. III,

veröft'. mit Keilsclirifttypen von S. A. Smith in s. JMisceUam'Ous Texts, p. 8

u. in Transscription von Di:lit/scii, I.e. p. 28. Nach }). 71 hei Dklitzsch

1. c. „dürfte" vor unserer ersten Zeile „nicht sehr viel fehlen". Delitzsch

bezeichnet sie als Z. i). Darnacli könnte davor nicht der ganze Passus

Z. 1—20 von Tafel Ic (vgl. Tafel II l) gestanden haben, was einigermassen

befremdet. Die Annahme, dass K 48;)2 Obv. den Schluß der ersten Tafel

nach einer anderen Vertheilung enthält, scheint ganz unstatthaft. Zur

IJebersctzung s. Zimmkun, I.e., j). 404 f. —7-8 S. Anmm. z. Taf. Ic, Z. 32.

— 9 S. Anm. zu 'J\af. Ic, Z. 37.
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20. [sun-su im-has-md^ sa]-pat-su it-tas-ka

21. [ ] la na-t(h)i ka-ras-su

22. [a-na {ilu) Ä-nhn ma-r]i-su sa-gi-ma-su us-tah-ha-ah

23. [al-hi-wa ma-ri di-ku-\\x tu-ka-un-tu

24. [ ]-b(p)u-su i-t(d)as-si''^ at-ta

25. [at-ta- ma ma-ri] Apsü ta-na-ra

26. [ti a-na-hu Ti-a-ma]-tim^ a-li raa-har-sa

Tafel IIb:'

Obvers.

1- [An-^ar ana] ma-ri-su [{ilu) Ä-nhn i]-zak-kar

2. [{flu) A-num] an-nu-u ka-sU'[s]u kar-ra-di

3. [sa ra-ha-a i-wi<^]-ka-a-sa la ma-har ti-bu-su

4. [a-lik-]nia mut-tis Ti-amat i-ziz-za at-ta

Revers.

5. [...]? kab-ta-tas libbu(-bu)-us li(u)p(b)-p(b)u-us

6. [suni-ma . . . ma] la si-ma-ta a-mat-ka

7. [ ]?-ni at-mi-sim-ma si-i lip-pa-as-ha

8. [is-mi-i-]msi^ zik-ri abisu An-sar

9. [. . har-rja-an-sa-raa u-ru-uh-sa us-tar-di

10. [ik-rih-})ia] (ilu) A-num mi-ku-us Ti-a-ma-ti i-si-'-am-ma

11. [ul i-li--a ma-har-sa'^] i-tu-ra ar-kis

12. [ abij-su An-sar

13. [ i]-zak-kar-su

Tafel IIc.«

1. [is-mi-raa] (ilu) [Marduk] a-niat a-bi-su

2. [i'^-Jli-is libba(-ba)-su-ma a-na a-bi-su i-zak-kar

3. [bi]-lum iläni si-mat iläni rabüti

4. sum-ma-ma ana-ku niu-tir gi-mil-li-ku-un

5. a-kam-mi Ti-amat-raa u-bal-lat ka-a-su-un

6. suk-na-ma pu-uh-ra su-ti-ra i-ba-a sim-ti

1 So im Anschluß an Dklttzscii, — 2 Möglich auch Um. — 3 Nach

Delitzsch dafür ba]l am Wahrsch. — 4 Nach 79,7—8, 178, veröff. von

Dp:litzscii in Transscription , 1. c.
, p. 30. Der Zeile 1 gehen auf dem

Original 3 Zeilenreste vorher. Zur Transscription und Uebersetzung s.

Delitzsch, 1. c, p. 72 f., p. 98 und p. 132 ff. — 5 Erg. nach Delitzsch,

1. c. p. 72 u. 98. — 6 So nach p. 30 bei Delitzsch, der nach p. 73 und



I nunia ili«, Tafel II. 1

1

[schlug er seine Scham und] biß seine [Li]ppe,

[ ] nicht . . sein Bauch

,

. . te [zu Anu], seinem [Sohne,] sein lautes Rufen.

[:;,Auf, mein Sohn], den Kampf [zu errege]n,

[....] seinen [. .] . erhebe du!

[Du, mein Sohn], wirst Apsü (den Ocean) töten

[und ich] hann der [Tiäma]t entgegentreten.

Tafel IIb.

Ohvers,

[Ansar s]pricht [zu] seinem Sohne [Anu:J

[,,Anu], du hier, (mein) mäclit[ig]er Gewaltiger,

[d]essen [Kräf]te [groß] sind, dessen Ansturm unwiderstehlich,

[geh du hin] und tritt vor Tiämat hin,

Revers.

[daß] ihre Leber [. . .], ihr Herz „aufathme".

[Wenn sie trotzig ist und] deine Rede nicht hört,

sprich zu ihr [. . .]? ., daß sie (dann) sich beruhige".

Nachdem er den Befehl seines Vaters Ansar [gehört],

[suchte er] ihren [We]g [auf]^ verfolgte ihren Pfad.

[Es näherte sich] Anu und sieht forschend in's . . der Tiamat,

[da kann er ihr nicht begegnen], kehrte zurück.

[ ] sein(em) [Vater] Ansar,

[ ] spricht zu ihm :

Tafel IIc.

[Da Marduk] die Rede seines Vatei-s [hörte],

[fro]hlockte sein Herz und er spricht zu seinem Vater

:

,;[He]rr der Götter, Schicksal der großen Götter!

Wenn (wirklich) ich als euer Rächer '

Tiamat bewältige(n soll) und euch errette(n),

so schaart euch zusammen und macht hervorragend . . . mein

(des) Schicksal(s)

:

p. 98 auffallender Weise vor zikri [Anum'] liest. — 7 Erg. nach Tafel III,

53. — 8 Nach K 4832 Rev. und K 292. Ersterer Text veröff. von S. A.

Smith
, Mise. Texts

, p, 9 und in Transscription vou Delitzsch , 1. c,

p. 29, letzterer ib. p. 31 in Transscription. Zur Transscription und Ueber-

setzung s. Zimmern, I.e., p. 400 und DELiTzsni , I.e., p. 74, IW und

134 ff. — 9 Delitzsch ähnlich: [iti?]li9.
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7. ina Up-su-(iik)kin-na-ki mit-ha-ris ha-dis tis-ba-raa

8. ip-su pi-ia ki-ma ka-tu-nu-ma öi-ma-ta,lu-si-im

9. la ut-tak-kar mim-mu-u a-ban-nu-u [a-na-ku]^

10. a-a i-tur a-a i-in-nin-na-a si-kar s[ap-ti-ia]^

Tafel IM.
2

1. [^An-sar pa-a-su^] i-pu-öam-ma

2. [a-na (ilu) Ga-ga s(s)uk(k)alli|-su a-raa-tu i-zak-kar

3. I(ilu) Ga-ga s(s)uk-kal-]lum mu-tib ka-bit-ti-ia

4. [a-na (ilu) Lah-ma u (ilu) La-hja-mu ka-a-ta lu-us-pur-ka

5. [ti--rit libbi{hi)-ia^] ti-iz(s, s)-bu-ru ti-li-'

6. [ ] su-bi-ka ana mah-ri-ka

7. [li-il'li-Jcu-u-ni iljäni na-gap(b)-su-un

8. [li-sa-nu lis-ku-nu^] ina ki-ri-i-ti iis-bu

9. [as-na-an li-ku-lu^] Up(b)-ti-ku ku-ru-na

10. [?^-^^-^7-/^^.]-su-su-nu li-si-mu sim-ta

11. [a-lik (ilu) Ga]-ga kud-mi-isu-nu i-ziz-ma

12. [ti-ir-tu sa u-m-a^(s, ^)-?)a^-]ru-ka su-un-na-a ana sa-a-su-un

13. [An-sar ina-ru-ku^]-nu u-ma-'-i-ra-an-ni

14. [ti-rit libbi( bi)-su u^]-sa-az(s, s)-bi-ra-an-ni ia-a-ti

15. [um-ma Ti-a-mat a-l^]it-ta-ni i-zir-ra-an-na-si

16. [pu-ub-ru sit-ku-n^]a-at-ma ag-gis lab-bat

17. is-bu-ru-sim-ma iläni gi-mir-su-uh

18. a-di sa at-tu-nu tab-na-a i-da-sa al-ka

19. im-ma az(s, s)-ru-nim-ma i-du-us Ti-amat ti-bu-u-ni

20. iz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-sa u im-ma

21. na-su-u tam-ba-ri na-z(s)ar-b(p)u-b(p)u lab-bu

22. unkinna(-na) sit-ku-nu-ma i-ban-nu-u su-la-a-[tij

23. um-mu Hu-b(p)ur^ pa-ti-kat ka-la-[ma]

24. us-rad-di ka-ak-ki la mab-ri it-ta-lad mus-raah[-hi|

25. zak-tu-ma sin-ni la pa-du-u at-ta-['-i]

i

' 1 Erg. nach Tafel III, 63 f.' — 2 Nach K 3473 + 79, 7—8, 296 +
Rm. 615, veröff. von S. A. Smith in s. Miscell. Tcxts auf p. 1 ff. und in

Transscription von Delitzsch, 1. c.
,
p. 32 if., und 88, 4— 19, 13 (nehst

K 8575) veröff. in Transscription von demselben, il)idem, p. 36 fi. Der Ob-

vers von 88, 4—19, 13 (Z. 4.1—11 der III. Tafel) hat mir in einer Kopie

Bezold's vorgelegen. Ergänzungen meist nach Tafel I u. II. Zu den



Inuma flis, Tafol n-III. 13

Wenn ihr in Upsukkfnaku freudig zusammensitzt,

mög', wenn mein Mund sich (auf)tliut, ich an eurer Statt die

Schicksale bestimmen

!

Mög' nicht geändert werden, was immer ich schaffe,

mög' nicht zurückgehn, nicht gewandelt werden ein Befehl mei-

ner Li[ppe(n)] !^

Tafel IM.

[Ansar] that (auf) [seinen Mund],

spricht [zu Gaga], seinem [Boten], die Rede:

„[Gaga, Bot]e, der meiner Leber wohlthut,

[zu Lahrau und Lah]ämu will ich dich senden.

[Den Befehl meines Herzens] kannst du vernehmen.

[ ] bringe dir vor dich.

[Es sollen kommen die Gött]er, sie alle,

„die Zunge machen", beim Gastmahl sich setzen,

[Waizen(brod) essen], Wein bereiten,

[es steige] ihr [.] . und sie mögen ein Schicksal bestimmen

!

[Auf (denn), Ga]ga, tritt vor sie hin,

[den Befehl, den ich] dir [kundth]ue, verkünde ihnen:

[„Ansar, eu]er [Sohn], hat mich gesandt,

[den Befehl seines Herzens] mir kundgethan.

[Nämlich: „Tiämat], unsre [Mu]tter, hat uns verflucht,

[schaar]t [zusammen] und wüthet ingrimmig.

Nachdem sich ihr zugewandt die Götter, sie alle,

gehn sogar die, die ihr geschaffen, an ihre Seite,

verfluchen den Tag und erheben sich Tiämat zur Seite,

wüthen, planen, Tags und Nachts nicht ruhend,

nehmen auf den Kampf, rasen und wüthen,

rotten sich zusammen und bereiten Feindseligk[eiten].

Die Mutter de^^ Nordens, die Alle[s] bildet(e),

fügte dazu unwiderstehliche Waffen, gebar Riesenschlang|en].

Spitz sind sie an Zähnen, schonungslos . . [.],

früheren Erklärungen s. Bezolü, Catalogue unter K 3473, zur Transscrip-

tion und Uebersetzung Zimmern , 1. c.
, p. 407 ff. und Delitzsch , 1. c,

p. 74 ff.
, p. lüO ff. und p. 130 ff. — 3 Erg. nach dem Folgeweiser von K

292 (Schluß von Tafel II) : An-sar pa-a-su i-pu[. — 4 S. Z. 14. — 5 Erg.

nach Z. 133. — 6 Erg. nach Z. 134. — 7 Erg. nach Z. 137 - m S. Z. 71 ff

— 9 S. d. Anm. zu Tafel Ic, Z. 9.
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26. im-tii ki-raa da-rai zu-mur-sii-nu us-ma-al[-li]

27. usumgalli na-ad-ru-u-ti pul-ha-a-ti u-sal-bis[-ma]

28. mi-lam-mi us-t(d, t)as-sa-a i-lis um-das(s) [-s(s)ad(t^ty]

29. a-mir-su-nu y(s)i(a)r-ba-ba liy-liar-[mi-im]

30. zii-mur-su-nu lis-d(t, t)ah-hi-d(t)am-ma la i-ni-'-u i-rat-sa-[un]

31. us-ziz ba-as-mu mus-rus-su u (ilu) La-lia[-mi]

32. ut-gal-lum nr-idimmu^ u gir-tab-galu(-galu)[(-lu))]

33. umi(-mi) d(t)a-ap(b)-ru-ti ha-galu(galu(-lu)) u ku-sa-rik[-ku]

34. na-as (isu) kakki la pa-di-i la a-di-ru ta-h[a-za]

35. gab-sa ti-ri-tu sa la ma-bar si-na-a[-ma]

36. ap(b)-p(b)u-un-na-ma is-tin is-ri-tum kim(a) su-a-tu us-tab[-si]

37. i-na iläni bu-uk-ri-sa su-ut i[s]-kun-si [pu-uh-ra]

38. u-sa-as-ki (ilu) Kin-gu ina bi-ri-[su-un sa-a-su^ u]s-rab[-bi]

39. a-li-kut mah-ri pa-an um-ma-ni [mu-'-ir-ru-tu puhri]

40. [na-as] (isu) kakki ti-is(z, s)-b(p;u-tu ti-[bu-u* a-na-an-ti]

41. [su-ut] tam-ha-ri ra-ab-sik-[ka-tu-u-ti]

42. [ip-kid-]raa ka-tus-su u-si-si-[ba-as-su ina kar-ri]

43. [ad-di] ta-a-ka ina puhur il[äni u-sar-bi-ka]

44. [ma-l]i-ku-ut iläni gi-mir[-su-un ka-tuk-ka u§-mal-li]

45. [lu-u-s]ur-ba-ta-ma ha-'-i[-ri i-du-u at-ta]

46. li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka i[li kali^ . . -uk(k)-k(k)i]^

47. id-din-sum-ma tup-simäti i-ra-[at-su u-sat-mi-ih]^

48. ka-ta kibit-ka la in-nin-na-a [li-kun si-it pi-i-ka]

49. in-na-nu (ilu) Kin-gu su-us-ku-u [li-ku-u (ilu) a-nu-ti]

50. an iläni märi-sa si-ma-ta is-t[i-mu]

51. ip-su pi-ku-nu (ilu) girru^ li-ni-ih-[hal

52. na'du ina*-' kit-mu-ri ma-ag-sa-ri lis-rab-bi-/6

53. as-pur-ma (ilu) A-nu-um ul i-li-'-a nia-har-sa

54. (ilu) Nu-g(d)ira-mup i-dur-ma i-tu-ra ar-kis

55. (u)'^Mr (ilu) Marduk ab(p)-k(k)al-lu iläni ma-ru-ku-un

56. ma-ha-ris Ti-amat libba(-ba)-su a-ra ub-la

1 S. d. Anm. zu Tafel Ic, Z. 14. — 2 S. d. Anm. zu Z. 18 ibidem.

— 3 Nach S. A. Smith's und Delitzschs Edition ist zwischen -un und

-MS kein Platz für sa-a-su, das Tafel I und 88, 4-19, 13 für Taf. 111,96

bieten. Aber nach Zimmern ist der Zwischenraum dafür groß genug. —
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mit Gift wie mit Blut fül|l|te sie ihren Leib.

Wüthende Drachen bekleidete sie mit Grausen,

helud sie mit schrecklichem Gleiten, . .

f.| sie wie . . .

:„Ihr (An)blick soll den (die, das) . . . yerni|chten|

!

Ihr Leib soll . . , ih|rc| Brust soll man nicht zurückstoßen !^

Sie stellte hin Molche^ wüthende Schlangen und Lahä|mu'sJ,

Riesen-ümu's, tolle Hunde und Skorpionmenschen,

treihende ümu's, Fischmenschen und Widdefr],

die schonungslose Waffen trugen, die Schflacht] nicht fürchteten.

Gewaltig „von Befehlen", dene[n| nicht zu begegnen,

insgesammt elf ma[ch]te sie jene Brut.

Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er ihr ge[schaart],

erhöhte sie Kingu, [m lachte ihn gros[s] unter [ihnen].

Voranzugehn vor dem Heere, [den Befehl über die Schaar],

[das Erheben] der Waffen zu beginnen^ sich zu [erheben im

Kampf]

,

[des] Streites Ober . [. schaft]

[legte sie] in seine Hand und set[zte ihn auf ein(e(n)) . .].

:;,Deine Formel [hab' ich gesprochen], [dich groß gemacht] in

der Schaar der Gött[er],

[dich belehnt] mit [der He]rrschaft über die Götter, [sie] alle.

[(Nun) sollst du der] Größte sein, [du, mein] . . . Buh[le],

groß mache man deinen Namen a[uf dem ganzen . .!"]

Dann gab sie ihm die Schicksalstafeln, [that sie an seine] Bru[st].

:„üu, dein Befehl werde nicht gewandelt, [feststehe, was aus

deinem Munde ausgeht!"]

Als nun Kingu erhöht war und [Anu's Würde empfangen hatte],

best[immten sie] die Schicksale den Göttern, ihren Kindern:

„Wenn euer Mund sich (auf)thut, soll er das Feuer beruhig[en],

soll furchtbar im Kampf die Macht bezwingen".

Ich entsandte Anu ; der vermag nicht, ihr zu begegnen.

Nug(d)immud fürchtete sich und kehrte zurück.

Da befahl ich (er) Marduk zu gehn, dem Allweisen unter den

Göttern, eurem Sohn.

Der Tiämat zu begegnen, trieb sein Herz zu gehen.

4 S. Z. 98. — 5 II. 6 S. die Anmm. zu Tafel Ic, Z. 32. — 7 S. d. Anni.

zu Z. 33 ibid. —- 8 S. d. Anm. zu Z. 37 ibid. _ 9 S. d. Anm. zu Z. 38
ibid. — 10 Auch i'-ir — „(er) ging hin" möglich.
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57. ip-§u pi-i-su i-ta-ma-a a-na ia-a-ti

58. sum-ma-ma a-na-ku mu-tir gi-mil-li-ku-uii

59. a-kam-mi Ti-amat-ma u-bal-lat ka-su-un

60. sak-na-a-raa pu-uh-ru su-ti-ra i-ba-a sim-ti

61. i-na Up-su-(uk)kin-na-ki mit-ha-ri§ ha-dis ti§-ba-ma

62. ip-su pi-ia ki-ma ka-tu-nu-ma si-ma-tu lu-sim-ma

63. la ut-tak-kar mim-mu-u a-ban-nu-u a-na-ku

64. a-a i-tiir a-a in-nin-na-a sl-kar sap-ti-ia

65. hu-um-ta-nim-ma si-mat-ku-nu ar-bis si-ma-su

66. lil-lik lim-bu-ra na-kar-ku-nu dan-nu

67. il-lik (ilu) Ga-ga ur-ba-su u-sar-di-ma

68. as-ris (ilu) Lab-mu u (ilu) La-ba-mi iläni abi-su

69. us-kin-ma is-sik kak-ka-ra sa-pal-su-un

70. i-sir^ iz-ziz-ma i-z?k-kar-su-un

71. An-sar ma-ru-ku-nu u-ma-'-ir-an-ni

72. ti-rit libbi(-bi-)öu u-sa-az(s, s)-bir-an-ni ia-a-ti

73. um-ma Ti-amat a-lit-ta-ni i-zir-an-na-si

74. pu-ub-ru sit-ku-na-at-ma ag-gis la-ab-bat

75. is-bu-ru-sim-ma iläni gi-mir-su-un

76. a-di sa at-tu-nu tab-na-a i-da-sa al-ku

77. im-ma az(s, s)-ru-nim-ma i-du-us Ti-a-ma-ti ti-bu-ni

78. iz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-si u im-ma

79. na-su-u tam-ba-ri na-z(s)ar-b(p)u-b(p)u lab(p)-b(p)u

80. unkinna(-na) isit-ku-nu-ma i-ban-nu-u su-la-a-tum

81. um-mu Hu-b(p)ur^ pa-ti-kat ka-la-ma

82. us-rad-di (isu) kakki la ma-bar it-ta-lad mu§-mah-i

83. zak-tu-ma sin-ni la pa-du-u at-ta-'-i

84. im-ta kima da-a-mi zu-mur-su-nu us-ma-al-li

85. usumgalli^ na-ad-ru-ti pul-ba-a-ti u-sal-bis-ma

86. mi-lam-mi us-t(d, t)as-sa-a i-lis um-das(s)-.s(5)a(?(j^, t)^

87. a-rair-su-nu §(s)i(a)r-ba-ba li-ib(!)-bar-mi-im

88. zu-mir^-su-nu lis-d(t, t)ab-bi-d(t)am-ma la i-ni-'-u irat-su-un

1 Das Duplicat bietet ik-mis (bez. ik-mis) = „er kniete nieder". —
2 S. Anm. zu Tafel Ic , Z. 9. — 3 Auf K 3473 etc. gal-gir + Plural-

zeiclien. Fehler für gal-bur + Pluralz. — 4 S. Anm. zu Tafel Ic, 14. —

(
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Indem sein Mund sich (auf)tliut, redet er zu mir:

„Wenn (wirklich) ich als euer Rächer

Tiämat bewältgc(n soll) und euch errctte(n)

,

so schaart euch zusammen und macht hervorragend . . . mein

(des) Schicksal(s)

:

Wenn ihr in üpsukkfnaku freudig zusammensitzt,

mög', wenn mein Mund sich (aufjthut, ich an eurer Statt die

Schicksale bestimmen

;

mög' nicht geändert werden , was immer ich schaffe,

mög' nicht zurückgehn, nicht gewandelt werden ein Befehl mei-

ner Lippe(n) !"

Eilt (drum) und bestimmt ihm schleunigst euer Schicksal,

daß er hingehe, begegne eurem gewaltigen Feinde.^

Gaga ging hin, verfolgte seinen Weg,

zu dem Ort Lahmu's und Lahämu's, der Götter, seiner Väter,

warf sich demüthig nieder, küßte den Boden unter ihnen,

beugte sich nieder^ trat hin und spricht zu ihnen

:

;,Ansar, euer Sohn, hat mich gesandt,

den Befehl seines Herzens mir kundgethan.

Nämlich: „Tiämat, unsre Mutter, hat uns verfhichfj

schaart zusammen und wüthet ingrimmig.

Nachdem sich ihr zugewandt die Götter, sie alle,

gehen sogar die, die ihr geschafTen, an ihre Seite,

verfluchen den Tag und erheben sich Tiämat zur Seite,

wüthen, planen, Tags und Nachts nicht ruhend,

nehmen auf den Kampf, rasen und wüthen,

rotten sich zusammen und bereiten Feindseligkeiten.

Die Mutter de.s- Nordens, die Alles bildet(e),

fügte dazu unwiderstehliche Waffen, gebar Riesenschlangen.

Spitz sind sie an Zähnen, schonungslos . . .,

mit Gift wie mit Blut füllte sie ihren Leib.

Wüthende Drachen bekleidete sie mit Grausen

,

hclud sie mit schrecklichem Gleißen, ... sie wie . . .

:;,Ihr (An)blick soll den (die, das) . . . vernichten

!

Ihr Leib soll . ., ihre Brust soll man nicht zurückstoßen!"

5 Auf K 3473 etc. nach S. A. Smith, Zimmern und Delitzsch mir, im

Duplikat mur. Fehler? Oder mir auch = mur? Oder waid stumir für

zumur gesprochen '?

Jensen, Mythen n. Legenden. 2
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89. us-ziz ba-as-mu mus-rus-su u (ilu) La-ha-mi

90. ut-gal-lura ur-idimmii^ u gir-tab-galii(galu(-lu))

91. ümi d(t)a-ap(b)-ru-ti ]ia-galu(galu(-lu)) u kQ''^-[sa-rik]-ki

92. na-as (isu)kakki la pa-di-i la a-di-ru ta-ha-zi

93. gab-sa ti-ri-tu sa la ma-liar si-na-ma

94. ap(b)-p(b)u-un-na-ma is-tin is-rit ki-ma su-a-tu us-tab-si.

95. i-na iläni bu-uk-ri-sa su-at is-ka-nu-si pu-uh-ri

96. u-sa-as-ki (ilu) Kin-gu ina bi-ri-su-nu sa-a-su us-rab-b^^

97. a-li-ku-ut mah-ri pa-an um-ma-ni mu-ir-ru-ut puhri

.98. na-as (isu) kakki ti-is(z,s)-b(p)u-ta ti-bu-u a-na-an-tu

99. su-ut tam-ha-ri ra-ab-sik-ka-tu-ti

100. ip-kid-ma ka-tus-su u-si-si-ba-as-su ina kar-ri

101. ad-di ta-a-ka ina puhur iläni u-sar-bi-ka

102. ma-li-ku-ut iläni gim-rat-su-nu ka-tuk-ka us-mal-li

103. lu-u sur-ba-ta-ma ha-i-ri i-du-u at-ta

104. li-ir-tab-bu-u zik-ru[-ka ili lall . . -uk(k)-k(k)i]^

105. [id-din-sjum-ma tup-simäti [i-rat-su u-sat-mi-ih]

106. ka-ta kibit-ka la in-[nin-na-a li-kun si-it pi-i-ka]

107. in-na-nu* (ilu) Kin-gu su-us-k[u-u li-ku-u (ilu) a-nu-ti]

108. an iläni märi-sa si-[ma-ta is-ti-mu]

109. ip-su pi-i-ku-nu (ilu) gi[rru^ li-ni-ib-ha]

110. na'du^ ina^ kit-mu-ru ma-ag[-öa-ru lis-rab-bi-ib]

111. as-pur-ma (ilu)A-nu-uni ul i[-li-'-a ma-har-sa]

112. (ilu) Nu-g(d)im-mud i-dur-ma i-[tu-ra ar-kis]

113. (u)''-ir (ilu) Marduk ab(p)-k(k)al-[lu iläni raa-ru-ku-un]

114. ma-ba-ris Ti-amat [libba-(ba)-su a-ra ub-la]

115. ip-su pi-i-§u [i-ta-ma-a a-na ia-a-ti]

116. Sum-ma-ma a-na-ku m[u-tir gi-mil-li-ku-un]

117. a-kam-mi Ti-amat-ma [u-bal-lat ka-su-un]

118. suk-na-a-ma pu-uh-ru su[-ti-ra i-ba-a Sim-ti]

119. i-na Up-ya-(uk)kin-na-ki [mit-ha-ris ha-dis tis-ba-ma]

1 S. d. Anm. zu Tafel Ic, Z. 18. — 2 Das Zeichen ha, dessen Name
Ma. — 3 S. d. Anm. zu Tafel Ic, 32. — 4 Delitzsch liest na. — 5 S. d.
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Sic stellte liin Molche, vvüthcnde Schlangen und Laljiimu's,

Uiesen-iiniu's, tolle Hunde und Skorpiuninenschcn,

Ireibcndc umu's, Fischmenschon und Widder,

die schonungslose Walten trugen, die Schlacht nicht lurchteten.

Gewaltig „von befehlen'', denen nicht zu begegnen,

itisf/csammt elf machte sie jene Brut.

Unter den Göttern, ihren Erstgebornen, die er ihr geschaart,

erhöhte sie Kingu, machte ihn groß unter ihnen.

Voranzugehen vor dem Heere, den Befehl über die Schaar,

das Erheben der Waffen zu beginnen, sich zu erheben im

Kampf,

dos Streites Ober . . . schaft

legte sie in seine Hand und setzte ihn auf ein(e(n)) . . .

: „Deine Formel hab' ich gesprochen, dich groß gemacht in der

Schaar der Götter,

dich belehnt mit der Herrschaft über die Götter, sie alle.

(Nun) sollst du der Größte sein, du mein . . . Buhle,

groß mache man [deinen] Namen [auf dem ganzen . . !"J

Dann gab sie ihm die Schicksalstafeln, [that sie an seine Brust]

:„Du, dein Befehl werde nicht [gewandelt, feststehe, was aus

deinem Munde ausgeht!"]

Als nun Kingu erhö[ht war und Anu's Würde empfangen hatte],

[bestimmten sie] die Sch[icksale] den Göttern, ihren Kindern:

„Wenn euer Mund sich aufthut, [soll er] das Feu[er beruhigen],

[soll] furchtbar im Kampf die Ma[cht bezwingen^']

!

Ich entsandte Anu; der v[ermag] nicht, [ihr zu begegnen].

Nug(d)immud fürchtete sich und k[ehrte zurück].

Da befahl ich(er) Marduk zu gehn, dem Allweis[en unter den

Göttern, eurem Sohn
:]

Der Tiämat zu begegnen [trieb sein Herz zu gehen].

Indem sein Mund sich (auf)thut, [redet er zu mir]:

„Wenn (wirklich) ich als [euer] R[ächer]

Tiamat bewältige(n soll) und [euch errette(n)],

so schaart euch zusammen und m[acht hervorragend . . . mein

(des) Schicksal(s)]

:

Wenn ihr in Upsukkinaku [freudig zusammensitzt,]

Anm. zu Taf. Ic, 37. — i; S. d. Anmm. zu Z. 38 ibidem. — 7 S. d. Anm.

zu Z. 55.
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120. fp-su pi-ia ki-ma k[a-tu-nu-ma si-ma-tu lu-sim-ma]

121. la ut-tak-kar [mim-mu-u] a-ban-nu-u [a-na-ku]

122. a-a i-tur a-a in-nin-na-a si-kar [sap-ti-ia]

123. hu-um-ta-nira-raa si-mat-ku-nu ar-his [si-ma-su]

124. lil-lik lim-hu-ra na-kar-ku-nu [dan-nu]

125. is-mu-ma (ilu) Lah-ha^ (ilu) La-ha-mu is-s[u-u na-ra-ruY

126. (ilu) I-gi-gi nap-ljar-su-nu i-nu-ku mar-sfi-is]

127. mi-na-a nak-ra a-di ir-su-u si-? [. .]

128. la ni-i-di ni-i-ni sa Ti-amat i-p[is-sa]

129. ik(k, g)-sa-su-iiim-ma il-lak[-ku-ni]

130. iläni rabüti ka-li-su-nu mu-sim-[mu si-raa~ti]

131. i-ru-bu-ma mu-ut-tis An-sar im-lu-u [. .-.su]

132. in-nis-ku a-liu(-)^a a-hi ina puhri [iz-^i-is-zu\

133. li-sa-nu is-ku-nu ina ki-ri-i-ti [us-bu]*

134. as-na-an i-ku-lu ip(b)-ti-ku [ku-ru-na^]

135. si-ri-sa mat-ku u-sa-an-ni [5Mr-ra^-]su[-un]

136. si-ik-ru ina sa-ti-i ha-ba-su zu-um[-ri]

137. ma-'-dis i-gu-u [. . -sa^-su-un i-ti-il-[li]'

138. a-na (ilu) Marduk mu-tir gi-mil-li-su-nu i-sim-mu sim[-tu]

Tafel IV.
^

1. id-du-sum-ma pa-rak ru-bu-tum

2. ma-ba-ri-is ab-bi-i-su a-na ma-li-ku-tum ir-mi

3. at-ta-ma kab-ta-ta i-na iläni ra-bu-tum

4. öi-mat-ka la §a-na-an si-kar-ka (ilu) A-num
5. (ilu) Marduk kab-ta-ta i-na iläni ra-bu-tum

6. si-mat-ka la sa-na-an si-kar-ka (ilu) A-num
7. is-tu nmi(-mi)-im-ma la in-nin-na-a ki-bit-ka

8. su-us-ku-u u öu-us-pu-lu si-i lu-u ga-at-ka

1 So S. A. Smitii u. Delitzsch. — 2 Erg. nach Nr. 240 der von

WiNCKLER u. Abel her. Tafeln von El-Amarna, Obv. 13 undRev. 4: Usi

resp. ilsü naräru. S. h. d. AdapamyÜms. — 3 Lies ahü ahi7 Das u von ahu

in dieser Verbindung (vor folg. Vokal) lang? — 4 Ergänzt nach Z. 8. —
5 Ergänzt nach Z. 9. — ü So ergänzt im Anschluß an Delitzsch , 1. c,

pp. 79 und 103. — 7 S. 0. Z. 10. — 8 Nach 82—9—18, 3737, veröffent-

licl\t von Budge in den Froceedings of the S. of Bihl. Arch X auf Tafel

17—22 hinter p. 86 und in Transscription von Delitzsch, 1, c. auf p. 39 ff.,
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mög', wenn mein Mund sich faiifjthut, [ich] an e|iirer] Statt [die

Schicksale bestimmen];

mög' nicht geändert werden, [was immer] ich schaffe,

mög' nicht zurückgehn, nicht gewandelt werden ein Befehl [mei-

ner Lippe(n)]
!"

Eilt (drum) und [bestimmt ihm] schleunigst euer Schicksal,

daß er hingehe, begegne eurem [gewaltigen] Feinde^.

Da (das) Lahmu und Lahamu hörten, rief[en sie: »^Hilfe!^,]

schrieen die Igigi allesammt heft[igj:

„ Was hat sich geändert, bis daß sie . [. .] bekam(en) ?

Wir verstehen nicht der Tiamat Th[un]/^

Sie . . . und geh[en hin],

die grossen Götter, sie alle, die [die Schicksale] bestim[menj,

traten hinein vor Ansar, füllten [sein Gemach]
,

hüssten sich einer den andern, [traten hin] in einer Schaar.

Sie ;,machten Zunge", [setzten sich] beim Gastmahl,

aßen Waizen(brot), bereiteten [Wein].

Der süße Most verkehrte ihr[en Sinn];

indem sie sich einen Ratisch trinhcn^ schivellen (sie) die Lei[ber]-

Sie wurden sehr müde, es stie[g\ ihr [. .]

(und) sie bestimmen Marduk, ihrem Rächer, das Schick[salJ.

Tafel IV.

Nachdem sie ihm eine fürstliche Kammer hingesetzt,

ließ er sich seinen Vätern gegenüber zur Königsherrschaft nieder.

:„Du bist (nun) der Geehrteste unter den großen Göttern,

dein Schicksal ist ohne Gleichen, dein Gebot ist Ann.

Marduk, du bist (nun) der Geehrteste unter den großen Göttern,

dein Schicksal ist ohne Gleichen, dein Gebot ist Anu:

von SttincV an soll dein Geheiß nicht geändert werden,

soll Erhöhn und Erniedrigen „deine Hand sein",

K 3437 und Rm G41, veröifentlieht von G. Smith in d. Imnsactions of the

S. of Bild. Ärcli. IV auf Tafel 5 und 6 hinter p. 304 und von Delitzsch

in s. Lesedücken^ auf p. 07 tf. und „mit Benützung von 79, 7— 8, 251 u.

K 5420c" in Transscription 1. c, p. 41 ft'., und Um 2. 111, 8a, vorötlentliclit

in Transscription von demselben, 1. c, auf p. 15. Literaturangahen s. bei

Bkzold, Caialotjue unter K 3487. Zur Transscrijjtion und Uebcrsetzung s.

zuletzt meine Kosmolo(jie, p. 27S IV. und p. 321) tf., Zimmkun, I.e., p. 410 tl'.

und Delitzsch, 1. c, pp. 80 li'., 139 tf.
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9. lu-u ki-na-at si-it pi-i-ka la sa-ra-ar si-kar-ka

10. ma-am-ma-an i-na iläni i-tuk-ka la it-ti-ik

11. za-na-nu-tura ir-sat pa-rak iläni-raa

12. a-sar sa-gi-su-nu lu-u ku-un as-ru-uk-ka

13. (ilu) Marduk at-ta-ma mu-tir-ru gi-mil-li-ni

14. ni-id-din-ka sar-ru-tum kis-sat kal gim-ri-i-ti

15. ti-sam-ma i-na pu-hur lu-u sa-ga-ta a-mat-ka

16. kak-ki-ka a-a ib(p)-b(p)al-tu-u li-ra-i-su na-ki-ri-ka

17. bi-lum sa tak-lu-ka na-pis-ta-su gi-mil-ma

18. u ilu sa lim-ni-i-ti i-hu-zu tu-bu-uk nap-sat-su

19. us-zi-zu-ma i-na bi-ri-su-nu lu-ba-su is-tin

20. a-na (ilu) Marduk bu-uk-ri-su-nu su-nu iz-zak-ru

21. si-mat-ka bi-lum lu-u mah-ra-at iläni-ma

22. a-ba-tum u ba-nu-u ki-bi li-ik-tu-nu

23. ip-sa pi-i-ka li-'-a-bit lu-ba-su

24. tu-ur ki-bi-sum-ma lu-ba-su li-is-lim

25. ik-bi-ma i-na pi-i-su (i)'-a-bit lu-ba-su

26. i-tu-ur ik-bi-sum-ma lu-ba-su it-tab-ni

27. ki-ma si-it pi-i-su i-mu-ru iläni ab-bi-i-su

28. ih-du-u ik-ru-bu (ilu) Marduk-ma sar-ru

29. u-us-si-pu-su (isu) hatta (isu) kussä u palä(-a)

30. id-di-nu-su kak-ku la raa-ali^-ra d(t)a-'-i-b(p)u za-a-a-ri

31. a-lik-ma sa Ti-amat nap-sa-tu-us pu-ru-'-ma

32. sa-a-ru da-mi-sa a-na pu-uz-ra-tum li-bil-lu-ni

33. i-si-mu-ma sa (ilu) Bil si-ma-tu-us iläni ab-bi-i-su

34. u-ru-uh su-ul-mu u tas-mi-i us-ta-as-bi-tu-us har-ra-nu

35. ib-sim-ma (isu) kastu kak-ka-su u-ad-di

36. mul-mul-lum us-tar-ki-ba u-kin-su ?;ia--at(d,t)-nu

37. is-si-ma (isu) mitta^ im-na-su u-sa-lii-iz

38. (isu) kastu u (masku) is-pa-tum i-du-us-su il-lu-ul

39. is-kun bi-ir-ku i-na pa-ni-su

40. nab-lu mus-tah-mi-tu zu-mur-su um-ta-al-la

41. i-pu-us-ma sa-pa-ra sul-mu-u kir-bi-is Ti-amat

1 Bei Deltt/scii auf p. 30 ma-ah-ra, p. 81 mihra! — 2 Budge und

Delitzsch bieten ha. Aber d. Z. sielit aus wie das für ma in Z. 118.

«
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soll feststohn, was aus deinem Munde ausgeht, ohne Unbestän-

digkeit dein Gebot (sein),

soll Keiner unter den Göttern deine Grenze überschreiten

!

Versorgung (ist) das Begehr der Kammer(n) der Götter,

(drum) soll zur (die) Stätte ihrer(s) . . (an) deine(r) Stätte be-

stimmt sein.

Marduk, du, unser Rächer.

dir geben wir die Königsherrschaft über das ganze All insgesammt.

Sitzest du (drum) in der Versammlung, soll dein Wort hochstehn,

sollen deine Waffen nicht . . ., sollen deine Feinde fällen.

Oh Herr, wer dir vertraut, dessen Leben schone,

doch auch ein Gott, der Böses ergriff, gieß' aus dessen Leben."

Dann stellten sie zwischen sich ein Kleid.,

sprachen zu Marduk, ihrem Erstgebornen:

„Dein Schicksal, o Herr, steh' vor (dem) der Götter!

Vernichten und schaffen befiehl, so soll es werden !

Wenn dein Mund sich aufthut, soll das Kleid vergehen

!

Befiehl ihm wieder, so soll das Kleid (wieder) ganz sein!"

Da befahl er mit seinem Munde, da verging das Kleid.

Er befahl ihm wieder, da ward das Kleid (wieder) geschaffen.

Wie die Götter, seine Väter sahen, was aus seinem Munde ausging,

freuten sie sich, huldigten: „Marduk ist König",

gaben ihm dazu noch Scepter, Thron und palü-^a?(W
,

schenkten ihm eine unwiderstehliche Waffe, die die Feinde . . . t.

r^jAuf, schneide ab der Tiämat Leben

und die Winde mögen ihr Blut in's Verborgne entführen!"

Nachdem die Schicksale Bel's die Götter, seine Väter, bestimmt

hatten

,

ließen sie ihn einen Heils- und Glückspfad als Weg einschlagen.

Er machte einen Bogen zurecht, bestimmte ihn zu seiner Watte,

lud sich einen Speer auf und bestimmte ihn zur . . .,

erhob die „Gotteswaffe" (?) und ließ seine Rechte sie packen,

hängte Bogen und Köcher an seine Seite.

Er machte vor sich einen Blitz,

füllte mit loderndem Feuer seinen Leib.

Er richtete ein Netz her, wm MittlinijS'TikxiWiii umschließen zu lassen,

— 3 Ideogramm {mC) K.\KKr-n.r = „Gotteswaife" V
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42. irbittim(-tira) säii us-ti-is-bi-ta a-na la a-si-i mi-im-mi-sa

43. süta iltäna sadä amurrä^

44. i-du-us sa-pa-ra us-tak-ri-ba ki-is-ti abi-su (ilu) A-nim

45. ib-ni im-hul-la ^§ara lim-na^ mi-ha-a a-sam-su-tum

46. ^im-tab-taba(-ba) im-imina Im-suha^ im-nu-di''-a^

47. u-si-sa-am-ma säri sa ib-nu-u si-bit-ti-su-un

48. kir-big Ti-araat 8U-ud-lu-hu ti-bu-u arki-su

49. is-si-ma bi-lum a-bu-ba (isu) kakka-su rabä( a)

50. (isu) narkabta si-kin la mah-ri ga-lit-ta ir-kab

51. is-rnid^-sim-ma ir-bit na-as-ma-di i-du-us-sa i-lul

52. [sisi] la pa-du-u ra-M-su mu-up-par-sa

53. [ ]-ti sin-na-nu-nu na-sa-a im-ta

54. [ka-ma-ra i-du'']-u sa-pa-na lam-dii

55. [la ad-ru ta-ha\-z{^)si ra-as-ba tu-ka-im-tum

56. su-mi-la [u im-na /a]-a i-pat-t[u . . i]n-^/^

57. x\2i-dih[-lap-ti-su . .]-ti pul-ha-ti ha-lip-ma

58. mi-lam-mi-su sa(i)h[-pu^ a^]-pi-ir ra-su-us-sa

59. us-ti-sir ma[-M-su u]r-ha-su u-sar-di-ma

60. as-ris Ti-amat [.sa a^-]gat pa-nu-us-su is-kun

61. ina sap-ti [. .] u-kal-lu

62. sara-mi-im ta-m[ij-i ta-mi-ih rit-tus-su

63. i-na ümi(-mi)-su i[-dul]-lu-su iläni i-dul-lu-su

64. iläni abi-su i-d[u]l-lu-sa iläni i-dul-lu-su

65. it-hi-ma bi-lum kab-lu-us Ti-a-ma-ti i-bar-ri

66. sa (ilu) Kin-gu ha-'-ri-sa i-si-'-a mi-k(k)i-su

67. i-na-at-tal-ma i-si ma-lak-su

1 Zur Lesung s. Z. f. Assijr., X, 336 ff. — 2 Bedeutet dasselbe wie

imlmlla. Nach Delitzsch
, 1. c, p. 64 , weil das Versmaß störend, nicht

mitzulesen. Aber ganz feste Versregeln giebts in assyr. Poesie nicht und
eine Glosse im Text wäre denn doch sehr befremdlich. — 3 Vielleicht

assyrisch zu lesen ; etwa : sär arha'i sür sihi snra isä (oder däliha) sära

äl sanän (oder lä mlma). Delitzsch will (1. c, p. 64) dem Rhytmus zu
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ließ CS die vier Windseiten einnehmen , damit Nichts von ihr

entkäme,

nach Süden , nach Norden , nach Osten , nach Westen

brachte er an ihre Seite das Netz hinan , das Geschenk seines

Vaters Anu.

Er schuf einen Orkan, einen bösen Wind, einen Sturm, ein

Wetter,

einen Vieiwind, einen Siebenvvind, einen Wirbelwind^ einen nicht

einzuholenden Wind

,

lielS die Winde hinausfahren, die er geschaffen, die sieben;

um Mittling.'^-Tnimat zu verwirren, erheben sie sich hinter ihm.

Es erhob der Herr den Sturm, seine große Waffe,

bestieg den Wagen , ein unwiderstehliches Werk , den fürch-

terlichen.

Davor spannte er das (ein) Viergespann, schirrte es daran,

[Pferde], schonungslos, niederfegend, flüchtig.

Ihre [. .Jen Zähne tragen Schaum (Gift),

[sie verstehejn [niederzuwerfen], wissen niederzuschmettern,

[fürchten nicht die Schla]cht, sind furchtbar im Kampf,

. . en links [und rechts nijcht [..]...

[Er . .] . [sein] Gew[and] , bekleidet sich mit Grausen

,

[bejdeckt sein Haupt mit seinem niederschm[etternden] Gleißen.

Er richtete [seinen] W[eg], verfolgte seine [St]raße,

auf den Ort der Tiämat, [die ergr]immt war, richtete er sein

Antlitz.

Mit der Lippe hält er [. .],

ein Kraut des Besch[wör]ens packt er mit seiner Hand.

Da l[au]fen sie wn ihn herum, laufen um ihn herum die Götter,

la[u]fen um ihn herum die Götter, seine Väter, laufen um ihn

herum die Götter.

Es nahte sich der Herr, sieht prüfend ins Innere der Tiämat,

blickt forschend nach dem . . Kingu's, ihres Buhlen.

Wie er (ihn) ansieht, wird sein Denken verwirrt,

Liebe m resp. sdni nur an erster Stelle lesen, an den übrigen aber als

Determinativ betrachtet wissen. Warum nicht auch an erster ? — 4 So

nach V A. Tb. 244, Col. III, 3V Cf. II II 43, 2G de. — b Oder silima

= salmu (Dkijtzsch). — f. So nacl» Dkmtzsch. — 7 So auch IHimtzsch.

— s So (i. Smith. Dkijtzsch, I.e. su. — 9 So aucl» Dkmtzsch. Vgl. d.

Frismainschrift SANHKUiirs V, 56 : äpira ra{ü)sria.
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68. sa-pi-ih ti-ma-su-ma si-ha-ti ip-sit-su

69. 11 ilä[ni] ri-su-su a-li-ku i-di-sii

70. i-mu-ru [.]«w-d(t)a a-sa-ri-du ni-til-sii-un i-si

71. p].v-d(t)i-? Ti-amat ul u-ta-ri ki-sad-sa

72. i-na sap-t[i] sa lul-la-a u-kal sar-ra-a-ti

73. [.]-?-ta-?-?-ra sa bi-lum iläni ti-bu-ka

74. [a6'-r]i*-us-su-un ip-hu-ru su-nu as-ruk-ka

75. [is-si-]ma bi-lum a-bu-ba (isu) kakka-sa rabä(-a)

76. [ana Ti-]amat sa ik-mi-lu ki-a-am is-pur-si

77. [at-ti sa ra-]ba-a-ti i-lis na-sa-a-ti[-ma]

78. [ti-bi-lu libba](-hsi)-ki-m3i di-ki a-na-anT-ti]

79. [iläni ri-si-i-hi sa] abi-su-nu i-d(t)a-a[.9^-ÄM-w«a]

80. [ ]-sa-nu ta-zi''^-ri ri-i-[. .]

81. [tu-m-as-ki (ilu) Kin-g]u a-na ha-'-ru-t[i-ma].

82. [ ]-sa a-na pa-ra-as (ilu) anu(-nu)-ti

83. [ lim-]ni-]-ti ti-si-'-i-ma

84. [a-na ilän]i abi-i-a li-raut-ta-ki tuk-tin-ni

85. [lu-s]a-an-da-at um-mat-ki lu rit-ku-su su-nu (isu) kakki-ki

86. in-di-im-ma a-na-ku u ka-a-si i ni-pu-us sa-as-ma

87. Ti-amat an-ni-ta i-na sl-mi-sa

88. mah-hu-tis i-ti-mi u-sa-an-ni ti-in-sa

89. is-si-ma Ti-anaat sit-mu-ris i-li-ta

90. sur-sis ma-al-ma-lis itt-ru-ra is-da-a-[sa]

91. i-man-ni sip-ta it-ta-nam-di ta-a-[sa]

92. u iläni sa tahazi u-sa-'-lu su-nu (isu) kakki-su-[un]

93. in-nin-du-raa Ti-amat ab(p)k(k)allu iläni (ilu) Marduk

94. sa-as-mis it(d)-lu-b(p)u^ kit-ru-bu ta-ha-zi-is

95. us-pa-ri-ir-ma bi-lum sa-pa-ra-su u-sal-mi-si

96. ira-hui^-lu sa-bit ar-ka-ti pa-nu-us-su^ um-das-sir

97. ip-ti-raa pi-i-sa Ti-amat a-na la-'-a-ti-su^

98. im-hul-la us-ti-ri-ba a-na la ka-tam sap-ti-sa

99. iz-zu-ti säri kar-sa-sa i-sa-nu-ma

100. iu-ni-KUT libba(-ba)-sa-ma pa-a-sa us-p(b)al-ki

1 Die Erg. paßt nicht ganz zu den von Detjtzscii gesehenen Spuren.

Diese wiirden auf eine Erg. zu ku, ur, il oder is füliren, die aber un-

wahrsclieinlich wäre. D{t)äm mit s nach Meis.sner-Rü.st, Bauinschriften

I
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wird sein Verstand gesprengt, löst sich sein Tliun.

Und auch die Gött[er] , seine Helfer, die ihm zur Seite gingen,

(da) sie das [.] . . des Führers sahen, ward ihr Blick verwirrt.

Aber Tiämat . . ., wendet ihren Nacken nicht,

„hält^^ auf voller Lipp[e| Treulosigkeiten.

:„Es [.]? . ? ? en die Götter dein, des Herren, Aufstehn.

Sic haben sich von ihrem [Platze her] versammelt, sie (sind) an

deinem Platze."

[Da erhob] der Herr den Sturm, seine große Waft'e,

und [der Ti]amat, die erzürnt war, also entbot er ihr:

„[Du, die du gro]ss geworden, hoch emporgehoben bist,

deren [Herz getrieben hat], den Kamp|t| zu erregen

— [die Götter deine Helfer, die] ihren Vätern trot[zen],

ihre [ du], verfluchtest (harj(t)est?) ..[..],

[hast King]u zur Stellung eines Buhlen [erhöht],

[hast] ihn dem Gebot der Göttlichkeit [ ],

[. . est . . .] , trachtest nach [Bö]sem

,

bestimmtest [den Götter]n, meinen Vätern, deine Bosheit, —
[mög'] dein Heer „[a]ngeschirrt werden'', deine Waffen ;,ange-

bunden"

!

Steh, ich und du, wir wollen kämpfen"!

Als Tiämat Solches, hörte,

ward sie wie wahnsinnig, verlor den Verstand.

Es schrie Tiämat auf, . . t heftig,

.,bis auf die Wurzel" erzitterten gleichmässig ihre Beine,

Sie sagt einen Zauberspruch her und wirft [ihre] Formel hin,

und auch die Götter der Schlacht, sie feien ihre Waffen.

Als (dann) hintraten Tiämat und der Allweise der Götter, Marduk,

zum Kampfe vordrangen, zur Schlacht sich nähern,

als der Herr ausgestrecld hatte und sie mit seinem Netze um-

schlossen
,

ließ er den Orkan, der sich hinten befand, vor sich los.

Als Tiämat ihren Mund öffnete, soweit sie's konnte,

ließ er den Orkan hineinfahren, daß (sie) ihre Lippe nicht schlösse.

Wie er mit grimmigen Winden ihren Bauch belastete,

ihr Inneres (Herz) . . ward, sie ihren Mund weit aufsperrte,

Sanhcribs, p. 105, Anni. 12. — 2 Var. zir. ~ 3 Dklitzscii : H-tib-hu von

Uhu (S. 14G). — 4 Im Original si + Li', sirher Fehler für lu L. Has

Duplikat bietet kil. — 5 Var. -sa = sie.
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101. is(z)-s(z)uk(k) mul-mul-la ih-ti-pi ka-ras-sa

102. kir-bi-sa ii-bat-ti-ka u-sal-lit libba(-ba)

103. ik-mi-si-raa nap-sa-tas u-bal-li

104. sa-lam-sa id-da-a ili-sa i-za-za

105. ul-tii Ti-amat a-lik pa-ni i-na-ru

106. ki-is-ri-sa up-tar-ri-ra pti-hiir-sa is-sap-ha

107. u iläni ri-su-u-sa a-li-ku i-di-sa

108. it-tar-ru ip-la-hu u-si(a)h-hi-ru ar(al)-kat-su-un

109. u-si-su-ma nap-sa-tas i-ti-ra

110. ni-tsi la-mu-u na-par-su-dis la Ii-'-i

111. [i]-sir-sa-nu-ti-ma (isu) kakki-sa-nu u-yab-bir

112. sa-pa-ris na-du-ma ka-ma-ris us-bu

113. ?-du tup(b)-ka-a-ti ma-lu-u du-ma-mu

114. si-rit-su na-su-u ka-lu-u ki-s(s)uk-kis

115. u is-tin is-rit nab-ni-ti su-ut pul-ha-ti i-sa-nu

116. %il-la-a g(k)al-li-i a-li-ku ka-[. .]-ni-sa

117. it-ta-di sir-ri-i-ti i-di-su-[nQ . .]

118. ga-du tuk-ma-ti-su-nu sa-pal-su [.]-?-ws^

119. u (ilu) Kin-gu sa ir-ta(^)-bLi-u [. .]ina [i-lij-su-un

120. ik-mi-su-ma it-ti (ilu) i)Mga^(-ga) l-la-a[. i]m-ni-su

121. i-kim-su-ma tup-simäti la si-[m]a-ti-su

122. i-na k(k)i-sib-bi ik-nu-ka(n)m-ma ir-[t]u-[u]s* it-mu-uh

123. is-tu lini-ni-(-i)su ik-mu-u i-sa-du

124. a-a-bu mut-ta-'-du u-sa-pu-u su-ri-sam

125. ir-nit-ti An-sar l-li na-ki-ru ka-li-is us-zi-zu

126. ni-is(s, z)-mat (ilu) Nu-g(d)im-mud ik-su-du (ilu) Marduk

kar-du

127. i-li iläni ka-mu-tum si-bit-ta-su u-dan-nin-ma

128. si-ri-is Ti-amat sa ik-mu-u i-tu-ra ar-ki-is

129. ik-bu-us-ma bi-lum sa Ti-a-ma-tum i-sid^-sa

130. i-na mi-t(d)i-su la ^^a^-di-i u-nat-'^-ti mu-uh-lia

131. u-par-ri-'-ma us-la-at da-mi-sa

132. sa-a-ru il-ta-nu a-na pu-uz-rat us-ta-bil

133. i-mu-ru-ma ab-bu-su ih-du-u i-ri-su

134. si-di-i sul-ma-nu u-sa-bi-lu(-)su-nu a-na sa-a-su

1 Var. Ti -f senkr. Keil , nach Ziminieun = ti-la[l = g{]{)all[ü. —
2 So BuD(iE und Dkltt/scii. Ich las mvs. Delitzsch iiB.ch m. Kosmologie

[ik-hu?]-us. AberBr scheint nicht vorherzugehen. Ich las sf -f dem Winkel-

haken. — 3 Zeichen für dum. S. Z. /'. K., II, 422. — -i Diese Lesung scheint

I
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scnläc er den Speer, zerschlug ihren Bauch,

durchschnitt ihr Inneres, zerschnitt das Herz.

Er bezwang sie und vernichtete ihr Leben,

warf ihren Leichnam hin und stellt sich darauf.

Nachdem er Tiaraat, den Führer, getötet,

ward ihre Streitmacht zersprengt, ihre Schaar zersplittert,

zitterten auch die Götter, ihre Helfer, die ihr zur Seite gingen,

fürchteten sich, wandten ihren Rücken (Weg).

Da sie sich davonmachen^ um das Leben zu erhalten,

werden sie umschlossen, daß sie nicht fliehen können.

[Er schjloß sie ein und zerbrach ihre Waffen,

ins Netz werden sie geworfen, sitzen im Garne,

füllen den (die, das) . . der (Welt)räume mit Geheul,

tragen seinen Zorn, werden in einen Kerker eingeschlossen.

Auch den elf Geschöpfen, die sie mit Grausen beladen,

einer Hotte von Teufeln, die ihr . [. .] . gingen,

legte er Stricke an, [. .] ihr[e] Kräfte (?Arme),

und [.]?.. sie nebst ihrem Widerstand unter sich.

Auch Kingu, der [. . üb]er ihnen groß geworden,

bezwang er und [r]echnete ihn zu Z)i<ga ...[.],

entriß ihm die Schicksalstafeln, die ihm nicht zuka[m]en,

siegelte (sie) mit dem Siegel und nahm (sie) an seine Bru[s]t.

Nachdem er seine(n) Feind(e) bezwungen und niedergemacht,

den furchtbaren Gegner t,

Ansar's Obmacht über den Feind gänzlich errichtet,

und Nug(d)immud's Absicht erreicht hatte der gewaltige Marduk,

da verstärkte er gegen die bezwungenen Götter seine Haft,

kehrte zur Tiämat, die er bewältigt, zurück.

Nachdem der Herr auf den „Grund" der Tiämat getreten,

spaltete er das Schädeldach mit der schonungslosen „ Gotteswaffe" (?).

Er durchschnitt die Adern ihres Bluts,

und ließ es den Nordwind ins Verborgne entführen.

Da (das) seine Väter sahen, freuten sie sich, jauchzten,

ließen ihm Gaben und Geschenke bringen.

nach meiner Collation sicher. — 5 So zu lesen, falls die Uebersetzunn

;,Nachdem der Herr auf den Grund der Tiämat getreten'^ einen Sinn ein-

schließen kann. Lesung Mnis-sa oder i-nd{l)-sa auch möglich. — g So kann

statt lUR der Edition gelesen werden. — 7 So nach Zi.mmkun, I.e., p. 413.
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135. i-nu-uh-ma bi-lura sa-lam-tu-us i-bar-ri

136. (siru)kLi-p(b)ii* a-za-a''^-zu i-baii-na-a nik-la-a-ti

137. ih-pi-si-ma ki-iua nu-mi b(p)ar'^-d(t)i-i a-na sinä-sii

138. mi-is-lu-us-sa is-ku-nam-ma sa-ma-raa u-s(z)a-al-lil

139. is-dii-ud p(b)ar-ku ma-as-sa-ru u-sa-as-bit

140. mi-i-sa la su-sa-a sii-nu-ti um-ta-'-ir

141. saQii(-i) i-bi-ir as-ra-tuni i-lii-tam-ma

142. us-tam-hi-ir rai-ih-rat apsi'* su-bat (ilu) Nu-g(d)immud

143. im-sii-uh-ma bi-lum «a apsi bi-nu-tu-us-§u

144. is-k(g)al-la tam-si-la-su u-ki-in I-sara(-ra)

145. ls-k(g)al-la I-sara(-ra) sa ib-nu-u sa-ma-mii

146. (ilu) A-iium (ilu) Bil u ilu-bit-a ma-ha-zi-su-un us-ram-ma

Anfang von Tafel V.^

1. u-ba-as-sim maa-za-za an iläni rabüti

2. kakkabi tam-sil-su-ii[u] (immiru)ma-si^ us-zi-iz

3. u-ad-di satta MJ'-is(s, z)-ra-ta u-ma^-as-sir

4. 12 arhi kakkabi 3 (ta[-a]-an) us-zi-iz

5. is-tu ümi(-mi) sa satti us-s[i-..] ana-^ u-su-ra-ti

6. u-sar-sid man-za-az (ilu) Ni-bi-ri ana ud-du-u rik-si-su-un

7. a-na la 1-pis an-ni la i-gu-u ma-na-ma

8. man-za-az (ilu) Bil u ilu-bit-a u-^[ijw it-ti-su

9.' ip-ti-ma abulli ina si-li ki-lal-la-an

10. si-ga-ru ud-dan-ni-na su-mi-la u im-na

11. ina ka-b(p)it-ti-sa-ma is-ta-kan l-la-a-ti

12. (ilu) Nannaru(-ru) u^-ti-pa-a mu-sa ik(k)-ti-pa

13. u-ad-di-sum-ma su-uk-nat mu-si a-na ud-du-u nnii(-mi)

14. ar-hi-sam la na-par-ka-a ina a-gi[-/] u-sir

1 Möglicherweise mrhuxjih)u zu lesen. — 2 So sicher nach meiner

Collation. — 3 Oder mas(s). — 4 Im Original kein bi vor su wie in der

Edition Budge's. — 5 Nach K 3567 + K 8558 und K 8526, verötfentlicht

von G. Smith in d. Transact. of the Soc. of Bihl. Arch. IV hinter p. 364

auf pl. 2 und z, t'. darnach von Delitzsch in seinen Lesestücken ^ auf

p. 94, endlich von demselben in Transscription, 1. c, auf p. 46 ff. K 3567

-f K 8558 habe ich selbst nach d. Original copirt, K 8526 nach einer

Copie Bezold's. Zur Transscription siehe meine Kosmologie, p. 288 und

p. 290 und Delitzsch, 1. c, auf p. 85 f., zur üebersetzung und Erklärung
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Dann ruhte der Herr aus, besieht priitend iliren Leichnam,

theilt den llnni))!' und schafft kunstreiche Werke.

Er zerschlug sie wie (mit) einem . . . niinu in zwei Tiieile,

stellte ihre Hälfte auf, machte sie zur Decke, dem Himmel,

schob einen Riegel (vor), stellte Wächter hin

und befahl ihnen, ihre Wasser nicht hinauszulassen.

Er durchschritt den Himmel, besah die Oerter

und stellte sich dem Ocean gegenüber, der Wohnung Nug(d)im-

mud's.

Nachdem (dann) der Herr des Oceans Gestalt gemessen,

errichtete er ein „Großhaus" gleich ihm
,
(nämlich) Esara,

ließ das „Großhaus" Esara, das er (als) (Himmels)wülbung gebaut,

Anu, Bei und la (als) ihre Stadt bewohnen.

Anfang von Tafel V.

Er bereitete Standürter für die großen Götter,

Sterne, ihr Ebenbild, die „Tierkreiscjestirne" stellte er hin.

Er machte kenntlich das Jahr, zeichnete die Bilder^

zwölf Monate, (je) drei Sterne stellte er hin.

Nachdem er die Tage des Jahres . (die) den Bilder(n) . . [.],

legte er fest hin den Standort Jupiters , um ihre Sc/tranJcen

kenntlich zu machen.

Damit keiner fehle, noch sich versehe,

setzte er Bel's und la^s Standort zugleich mit ihm fest.

Er öffnete Thore an beiden Seiten,

machte fest einen Verschluß zur Linken und zur Rechten.

In deren Centnim legte er die (Himmels)Höhn,

ließ den Neumond aufstrahlen, unterstellte (ihm) die Nacht.

Er machte ihn als Nachtkörper kenntlich, um die Zeit kenntlich

zu machen,

. . (ihn) monatlich ohne Aufhören mit einer Königsmütz[e].

m. Kosmologie, p. 289 und 291, u. p. 347 ff., Zimmf.kn, I.e., p. 414 f., Dk-
LiTzscii, 1. c, p. 108 f. u. p. 148 ff. S. ferner Bkzold, Catalogue zu K
3567 auf p. 545. — g Delitzsch : luma-si, was möglich ist und sich dem
Versmaß besser fügt. Doch s. ra. Kosmologie, p. 47. Möglich, daß lu (so

gut wie udu) im Sum. = immini und lumasi ein Compositum von lu =
immim und maH. — i Nach Delitzsch eher etwa ina ili , was nach m.

Copie ausgeschlossen sclieint. — 8 Fehlt im Duplikat. Cf. Tafel I, 4 und
nma'ir neben u'ir aus ua'ir, umas.^ir neben ussir aus n'assir. — 9 Vor
Ksuräti in K 8526 senkrechter Keil.
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15. i-na ris arlji-iua na-pa-hi i[-na may-ti

16. kar-ni na-ba-a-ta a-na ud-du-ii ,3(.s)a'-[?J-mi

17. i-na ümi sibi a-ga-a [stim-si-]\si

18. [^7m]i^ 14-tu lu-u su-tam-hu-rat imö-/[i .]-u'*

19. [f-n]a^-ma (ilu) Sainas i-na i-sid öami(-i) i[Ji-su-duY-ksi

20. [. .]-?-ti su-tak(k)-si-ba-ani-ma hi-???[.]-us

21. [iua ümi?](KANy a-na har-ra-an (ilu) Samas su-tak-r?^^[-ma]

22. [ina rimi?](KAN) lu su-tam-hu-rat (ilu) Samas lu sa-na-?[-.]

23. [....] si-um^ ba-'-i u-ru-uh-sa

24. [. . . . su]-tak-ri-ba-ma di-na di-na^°

25. [ ] ha-ba-la

26. [ ] ia-a-t[i]

K 3449 a Rev. ^^

1. sa-pa-ra sa i-ti-ip-pa-su i-mu-ru iläni [ahi-suy^

2. i-mu-ru-ma (isu) *%asta ki-i nu-uk-ku-lat [ip-sit-saY^

3. ip-§it i-ti-ip-pu-su i-na-a-du [Jca4i-smi]

4. i§-si-ma (ilu) A-num ina puhur iläni [märi-suy^

5. (isu)'%a§ta it-ta-sik(sik ?) si-i [. . .]

6. im-bi-ma sa (isu)^^ka§ti ki-a-am [sumäti-^a]

7. is-su a-rik lu is-ti-nu-um-ma sa-nu[-um-ma . .]

8. sal-su sum-sa (kakkabu)*^Kastu ina sanii(-i)[. . . .]

9. u-kin-ma gi-is-gal-la-sa ? [ ]

10. ul-tu si-ma-a-ti(-)sa [ .]

11. [id-d]i-msi (isu) ^%ussä [ ]

(Folgen Reste

1 Auf K 3567 nach m. Copie hinter napahi 2(!) wagerechte Keile,

die der Anfang von einem I sein können. Zur Ergänzung s. S 954, 2

:

sa kima isätim ina mätim naphat. — 2 So auch nach m. Copie, nicht sa.

Auch h[a] möglich. — 3 So nach Delitzsch möglich. Nach m. Copie iT

= ämu ausgeschlossen. Ergänz, zu Ti möglich. Die Zimmerns Ueher-

setzung zu Grunde liegende Lesung sa-hat-tu an und für sich möglich.

Aber könnte sabattu „am Sabbat" heißen? Dazu wissen wir nicht, ob

sdbattu wirklich die Bezeichnung des je 7-ten Monatstages im Babyloni-

schen war. — 4 Ev. sam zu lesen. — 5 So nach Bezold. — 6 Zur Erg.

s. z.B. III, R 58, Nr. 11: Sin (ilu) Samas iksudamma. — 7 Delitzsch:

tab-tab; m. Copie bietet Aelmliches, wofür sich aber kan vermuthen

läßt. — 8 So G. Smitii und ich, nach Delitzsch dafür ma-a zu lesen. —
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:^Im Anfang des Monats leuchte i[ni Lan|de auf,

strahle mit den Hörnern, um den (die, das) . [.] . kenntlich zu

machen

!

Am siebenten Tage [hälfjte die Königsmütze!

Vierzehn [Ta]ge sollst du gegenüber stehen, die HUlft[e .] . !

[We]nn Samas dich am Grunde des Himmels e[rreicht hat],

[• •] [•] •
!

[Am . .] ten [Tage] nähere (dich) dem Wege der Sonne,

[am . .] ten [Tage] sollst du gegenüberstehen, sollst die Sonne ..[.]!

[Um . . . .] zu suchen, zu ihrem Wege hinzustreben,

[. . . . n]ähere (dich) und richte das Gericht!

[ ] zu schaden
,

[ ]
mic[h].

K 3449a Rev.

Das Netz, das er gemacht, sahen die Götter [seine Brüder].

Sie sahen den Bogen, da(i kunstreich [seine Arbeit]

;

die Arbeit, die er gemacht, staunen [sie alle] an.

Da erhob Anu in der Schaar der Götter, [seiner Kinder],

senkte (küßte?) den Bogen: „Er [. . .]".

Dann nannte er also des Bogens [Namen]:

„;,Holz-lang" sei der eine, ein zweit[er . .
],

sein dritter Name „Bogen(stern)" am Himmel [. . . .]!"

Dann bestimmte er dessen Platz . [ ]

. . d . Geschicke(n), die [ |.

Dann [setz]te er hin (einen)den Thron [ ]

von 2 Zeilen.)

9 Von Delitzsch terti gelesen. Mit welchem Recht? — lo So nach m.

Copie. — 11 Soll nach G. Smith, Bkzold und Dklitzsch zur Serie Iniima

ilis zu gehören, möglicher Weise dann zur 5. Tafel. In diesem Fragment

scheinen sicli nicht durchweg, wie in den bestimmt zur Serie Inuma ilis

gehörigen Texten, je zwei Verse zu einer Strophe zu verbinden, wie man

auch zu ordnen versucht. Vielleicht spricht das gegen die Zugehörigkeit

zu der Serie. Verött". in Transscription von Dklitzsch, 1. c, p. 50. Zur

Transscription vgl. auch noch ibidem
, p. 8G f. Vgl. Bezold, Catalogue

p. 534 zu K 3449a. — 12 Oder erg. rahüti. — is So vermuthlich auf dem

Original. Delitzschs Transscription, in der isu fehlt, ist irreführend.

— u Zur Ergänzung s. IV 11* 12, Obv. 24: sa ipsltiiiia fiulkula. —
15 Vielleicht kakkah kasti zu lesen, was aber das Versmaß stören würde.

Jensen, Mythen u. Epen. S
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Stück der letzten Tafel (?).

'

Ohvers.

1. (ilu) 7A-[ukkin^ nap-sat nap-har üani'^]

2. sa u-kin-nu [ ]

3. al-kat-su-un ?-? [ ]

4. a-a im-ma-si ina a-pa a-ti [ih{2i)'h{p)u-u-su 7cu-ul-lu-tu^]

5. (ilu) (min d.i.) Marduk
|

(ilu) Zi-azag sal-sis im-bu-u mu-

kir^ ti-lil-ti

6. il sa-a-ri ta-a-bi bi-il tas-mi-i u ma-ga-ri

7. mu-sab-si si-im-ri u ku-bu-ut-tl-i mu-kin hfgalli

8. sa mim-ma-ni^ i-su a-na ma-'-di-i u-tir-ru

9. i-na pu-us-ki dan-ni ni-si-nu säri-su ta-a-bu

10. lik-bu-u lit-ta-'-dn lid-lu-la da-li-li-su

11. (ilu) (min d.i.) Marduk
|

(ilu) Aga-azag ina ribi(-i) li-sar-ri-

hu ab(p)-ra-a-ti

12. bi-il sip-tu illitim(-tim) mu-bal-lit mi-i-ti

13. sa an iläni ka-mu-ti ir-su-u ta-a-a-ru

14. ap-sa-na in-du u-sa-as-si-ku ili iläni na-ki-ri-su

15. a-na pa-di-su-nu ib-nu-u a-mi-lu-tu

16. ri-mi-nu-u sa bul-lu-tu ba-su-u it-ti-su

17. li-ku-na-ma a-a im-ma-sa-a a-ma-tu-su

18. ina pi-i sal-mat kakkadu sa ib-na-a ka-ta-a-su

19. (ilu) (min d. i.) Marduk
|

(ilu) Tu^-azag ina hansi(-si) ta-a-su

lila pa-si-na lit-tab(p)-b(p)al

1 Nach K 8522, veröif. von G. Smith in den Transact. of the Soc. of

Bibl. Arch. IV hinter p. 364 auf pl. 3 u. 4 und von Delitzsch in s. As-

syr. Lesestücken ^ auf p. 95 f. sowie 1. c. in Transscription auf p. 56 f.,

mit Varianten der Duplikate, von denen das eine außer Sicht gekommen
ist. Zur Transscription s. noch m. Kosmologie, p. 294, 296, 298 u. 300

und Delitzsch, 1. c, 89 ff., zur Uebersetzung und Erklärung m. Kosmo-.

logie, p. 295, 297, 299 u. 301 u. p. 360 ff. , Zimmern, 1. c, p. 416 f. und
Delitzsch, I.e., p. 112 ff', u. p. 151 ff. — 2 So vielleicht mit Delitzsch
nach K 2107 Obv. Z. 17, veröff. zuletzt von Delitzsch, I.e. p. 155. —
3 Zu dieser Ergänzung siehe die Glossen zu unserer Zeile in V R 21, 6

u. 7 gh : TUM = ih{p)-li[. .] und gab = ku-LiTl.]. Da tum ^ ib = ug-

gatu = „Zorn", nach II R 32 , 14 ümu ib{p)h(p)ü = um ug{\)gati =
„Zornestag" und nach IV R^ 32, 39 ih(p)h{p)ü ohne ümu davor der
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Stück der letzten Tafel (?)

Obvers.

Zi[-ukkiii „Das Leben aller Götter]",

;,der festsetzte [ ],

ihren Weg . . [ ]"

,

nicht werde vergessen unter den Blöden [sein schrecklicher

Zornestag I" !

Marduk
|
Zi-azag nannten sie drittens: „Der Reinigung bewirkt^

^

y,Qott des guten Windhauchs", „Herr des Erhörens und Will-

fahrens",

„der Gewünsclites werden läßt und schwere Fülle", „der üeber-

fluß bestimmt",

„der alles Geringe in Mengen verwandelte",

„dessen guten Windhauch wir in gewaltiger Noth einatmeten"

mög' man sagen , verehren , fürchten (seine Furchtbarkeiten)

!

Marduk
|
Aga-azag zum vierten möge verherrlichen die Ge-

sammtheit:

„Herr der reinen Besprengung", „der die Toten lebendig macht",

„der mit den bewältigten Göttern Erbarmen bekam,

das auferlegte Joch den Göttern, seinen Feinden, abnahm",

„um sie zu erlösen die Menschheit schuf",

„der Barmherzige, dem es zusteht, lebendig zu machen"

!

Bestehen mögen und nicht vergessen werden die Reden von ihm

im Munde der Schwarzköpfigen, die seine Hände schufen

!

Marduk
|
Tu-azag zum fünften , seine reine Beschwörung, . . -e

(er) ihr(eu) Mund:

Name eines bestimmten Tages ist, so wird in V R 21, 6 h zu ib{'p)-h{p)[H-ii]

zu erg. sein. — Da gab auch = tah, nach VR 38,34 u. 61 iah mit luh

wechselt, luh aber = galadu ist, mit galädu galätu (und kalätu ? cf. syr.

üDp) wechselt, endlich kurul{t)u etwas Aehnliches wie ilu = „Gott", hi-

Ud{t)tu wie iltiim = „Göttin", wenn nicht dasselbe, bedeutet (III R GG,

übv. e, 34 f. und Rev. f. 27 f), hebr. "inS = „Furcht" aber auch „Götze"^

so wage ich in VR 21,7h die Erg. zu ku-u[l-lu-tu] und die Deutung

.,schrecklich", „gefürchtet". Darnach wäre dann auch in K 8522 zu lesen.

Delitzsch'« Erg.: epset hat Nichts für sich. — 4 So wegen VR 21, 11:

käru in einem Würterverzeichniß zu Vers 5. Delitzsch liest autfallender

Weise mu-Jcil — 5 So mit Delitzsch. — 6 So gegen Delitzsch 1. c.

p. 151 Anm. 1. S. Z. f. Keilschr. II, 423 f.

3*
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20. sa ina sipti-su illitim(-tim) is-su-hu na-gap(b) lim-nu-ti

21. (ilu) Sa(ga)-zu mu-di-i iibbi(-bi) iläni sa i-bar-ru-u kar-Su

22. i-pis lim-ni-i-ti la u-si-su-u it-ti-su

23. mu-kin puhri sa iläni [mu-ti-ib] libbi(-bi)-su-ua

24. mu-kan-nis la ina-gi[-ri ....:..] ^

25. mu-si-sir kit-ti [ ]

26. sa sa-ar-ti [. .] u-s{s, m, n, l)ai(t, d)-[ ]

27. (ilu) (min d. i.) Mardiik
|

(ilu) Zi-si ?-[.] mu-sa^[/>w-^<* sa-

kum-ma-tu^]

28. mu-uk-kis su-h(m)a(u)r-ra-tu [na-si-ih sa-p{Jfju-tiY

29. (ilu) (min d. i.) Marduk
|

(ilu) Suh-kur* sal-§is^ na-sib [a-a-biy

30. mu-[5ap]-pi-ih a-di-su-nu [ ]

31. m[ti-bal^]-\i [nap'^-h]ar rag[-^i ]

Bevers.

3. [. . .]-? (kakkabu) [. . Sa ina §ami(-i) su-pu-u]^

4. lu-u sa-bit risu-arkät n[-su ar-Jcat sa ip-pa-U-suY

5. ma-a sa kir-bis Ti-amat i-tib-bi[-ru la a-ni-hiiy^

6. sum-su lu (ilu) Ni-bi-ru a-bi-zu [kir-bi(s)]^*

7. sa kakkabi sa-ma-mi al-kat-su-nu li-k[i-iril*''^

8. kima si-i-ni li-ir-ta-a iläni gim-ra-su-un

9. lik-mi Ti-amat ni-sir'^-ta-sa li-si-ik u lik-ri

10. ah-ra-tavS^^ nisi la-ba-ris ünii(-mi)

11. lis-si^^-ma la uk-ta-li li-bi-il ana sa-a-ti

12. as-su as-ri ib-na-a ip-ti-ka dan-ni-na

13. bi-il mätäti sumi-su it-ta-bi a-^^^^ (ilu) Bil

14. zik-ri (ilu) I-gi-gi im-bu-u na-gap(b)-su-un

15. is-ml-ma ilu-bit-a ka-bit-ta-su i-ti-in-gu

1 So ergänzt wegen zi in Zi-si = tibü. — 2 So ergänzt wegen si-si =
suTcammumu. — 3 Ergänzt nach K 2107 (s. Delitzsch, Wörterbuch, p. 204

und 1. c, p. 155) , wo Zi-si als Name MarduFs = näsili sap(b)üti (s. m.

Kosmologie, p. 363). — 4 Zeichen kil-kih, auch = kur; hier wohl so zu

lesen, weil „Feind" sonst = kur. — 5 So G. Smitii. Unverständlich we-

gen Z. 5 fF. — fi Erg. ebenfalls nach K 2107, wo suh-kir = muhallü

ayabi. — 7 Erg. nach demselben Text (wo ^i'(?)-Km = muhallü naphar

ayahi und = näsiU raggi) und Chaig, Beligious Texts, I p. 10, G. Cf. Anm.
4.-8 Erg. nach V R 21, 28 ff. — 9 Versuchsweise erg. nach V R 21,

35 ff. — 10 Erg. nach VR 21, 44 ff". Vielleicht wegen Z. 4G : bil = nä]iu
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;,Der durch seine reine Besprengung alle Bösen „herausriß"!

§a(ga)-zu: „Der das Herz der Götter kennt, der den Bauch prüft",

„den Uebclthäter bei sich nicht urnjestruft lässt^,

„der die Götter versammelt", „der ihr Herz [erfreut)",

^,der die Unbotmä[ßigenJ beugt [ ]",

„der Gerechtigkeit zurechtbringt", „[ ]^,

„der Ungerechtigkeit . . [ ]".

Marduk
|
Zi-si .

[.J
: „Der [das Schweigen aufstehnj läßt",

„der die Stille vertreibt", [„der die Düsterniss losreißt"].

Marduk
|
Suh-kur drittens: „Der [die Feinde] losreißt",

„der ihre Verträge [zertr|ümmert", „[ ]",

„der [al]le Bös[en vernicht]et", „[ ]".

Revers,

[...]. das [. .] -gestirn, [das am Himmel aufstrahlt].

Mög' er packen den Hinterkopf, den [Hinter]ko[pf , den er er-

blickte] !

yjSiehe, der MiUIings-Tiäm^t bezwin[gt, ohne zu ermatten],

sein Name sei Nibiru, (d.i.) Packer [der K(k)irbi(s)|.

Der Sterne des Himmels Bahnen be[stimm'] er,

weide wie Schafe die Götter, sie alle

!

Er bewältige Tiämat, bedränge und beenge ihr Leben,

bis zur Zukunft der Menschen, bis zum Alter der Tage

neJmi^ er {es) fort, (be)haW {es) nicht zurücTc, bring' {es) fort für

die Zukunft!"

Weil er die „Stätte" gebaut, die „Feste" gebildet,

hieß ihn „Herr der Länder" der Vater Bei.

Da die Namen, die die Igigi, sie alle, nannten,

ta hörte, ward seine Leber erheitert:

zu ergänzen : \-ru-ma la i-nu-hu]. — ii Erg. nach V R 21, 51. — la Erg.

nach VR21,5G. — i3 Nach der Edition Smitii's und Delitzschs wech-

selt in dieser Zeile na-sir-ta- mit ni-:^ir-ta-. Si^ auch = napistu, in V R
21, G7 = na-[. .], in Verbindung damit, daß säku und Icarä sonst napistu

als Object haben (V R 2, 54), hier aber anscheinend mit nasirtu oder

nisirtu verbunden werden, führt zu der Annahme, daß wenigstens nach

einer Ucberlieferung in Z. nnpist(i!<(i stand. Ist nasirta- wirklich über-

liefert? — 14 So, nicht aliratis, nach V R 34, II, 48? — 13 So vielleicht

statt des an und für sich auch möglichen Hs-Hm- (Dklitzscii). — 16 So

Smttu ohne Fragezeichen. Dklitzsch nur Spitze eines senkrechten Keils.
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16. ma-a sa abt'-su u-sar-ri-hu zik-ru-u-su

17. su-u ki-ma ia-a-ti-ma ilu-bit-a lu-u sum-su

18. ri-kis par-si-ia ka-li-su-nu li-bil-ma

19. gim-ri ti-ri-ti-ia su-u lit-tab-bal

20. ina zik-ri Hansä(-A-AN) iläni rabüti

21. hansä(-A-AN) sumäti-su im-bu-u u-sa-ti-ru al-kat-su

22. li-is-sab-tu-ma mah-ru-u li-kal-lim

23. in-ku mu-du-u mit-ha-ris lim-tal-ku

24. li-sa-an-ni-ma a-bu ii^ nia-ri li-sa-hi-iz

25. sa (amilu)ri'i u na-ki-di li-pat-ta-a uz-na-su-un

26. li-ig-gi-ma a-na (ilu) Bil iläni (ilu) Marduk

27. mät-su lid-dis-sa-a su-u lu sal-ma

28. ki-na-at a-mat-su la i-na-at ki-bit-su

29. si-it pi-i-su la us-ti-pi-il ilu a-a-um-ma

30. ik-ki-lim-mu-ma ul u-tar-ra ki-sad-su

31. ina sa-ba-si-su uz-za-su ul i-mah-har-su ilu ma-am-man

32. ru-u-ku libba(-ba)-su su-'-id(t, t) ?-?[. .]

33. [bil] an-ni u kil-la-ti ma-har-su i-ba-'[-a.s]

J2. Ein anderer Schöpfiingsmythus.^

siptu:

1. bitu il-lim bit iläni ina as-ri il-lim ul i-pu-us

2. ka-nu-u ul a-si i-si ul ba-ni

3. li-bit-ti ul na-da-at na-al-ban-ti ul ba-na-at

4. bitu ul i-pu-us alu ul ba-ni

5. alu ul i-pu-us nam-mas-su-u ul sa-kin"*

6. Ni-ip-puru ul i-pu-us I-kur ul ba-ni

7. U-ruk ul i-pu-us I-(min d. i.)ana ul ba-ni

8. ap-su-u ul i-pu[-us^] Iridu ul ba-ni

1 Texts AD -f- Mi-.9?i. Bisher (auch von Delitzsch) admi-su gelesen

und „sein Sohn" gedeutet, was dem Verständniß Schwierigkeiten bereitet.

Diese werden gehohen , wenn man Mi , wie oft erforderlich , als Plural-

zeichen auffaßt. Delitzsch dem gemäß auf p. 114: „seine Väter(?)". —
2 So G. Smith. Nacli Delitzsch wagerechter Keil (sonst = ina). —
3 Nach 82, 5-22, 1048. Einleitung zu einer Beschwörung. Veröff. in Trans-

1
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„Siehe, er, dessen Namen seine Väter lierrlich genicicht,

der soll wie ich , la sein Narae sein

!

Alle meine Gebote soll er überbringen,

und meine Befehle insgesammt soll er übertragen"

!

Mit dem Namen „Fünfzig" nannten die großen Götter

seine fünfzig Namen, machten seinen „Weg" hervorragend.

:„Sie mögen festgehalten werden und der „Erste" möge (sie)

offenbaren,

der Weise (und) der Kundige mögen (sie) zusammen überdenken!

Es erzähle (davon) der Vater und lehre (sie) auch den Sohn,

öffne des Hirten und des Hüters Ohren

!

Mög' er sich freuen über den HEKKN der Götter Marduk,

daß (er) sein Land üppig gedeihe(n lasse), ihm selbst es wohlgeh'

!

Fest ist sein Wort, nicht gewandelt wird sein Befehl;

was aus seinem Munde kommt, verändert(e) kein Gott.

Blickt er böse an, wendet er seinen Nacken nicht;

bei seinem Zürnen, seinem Grimme tritt ihm kein Gott entgegen.

Sein mitleidig Herz [. .]

,

(aber) [werj Sünde und Frevel [thutj, ist vor ihm stin[kendj*'.

2. Ein anderer Schöpfungsmythus.

Beschwörung

:

Ein heiliges Haus, ein Haus der Götter, war an heiliger Stätte

nicht gemacht,

ein Rohr nicht entsprossen, ein Baum nicht gebaut,

Ziegelsteine nicht hingelegt, eine Ziegelform nicht gebaut,

ein Haus nicht gemacht, eine Stadt nicht gebaut,

eine Stadt nicht gemacht, Gewimmel nicht hin(ein)gesetzt,

Nippur nicht gemacht, Ekur nicht gebaut,

Uruk (Erech) nicht gemacht, Eana nicht gebaut,

der Ocean nicht gemacht, Iridu nicht gebaut,

scription von Pincres im J. R. A. S. 1891
, p. 400 f. und auf zwei dazu

geliörigen Tafeln in IlcUoijravure. Von einer sumerischen „lebersetzung"

begleitet, die fraglos secundär, nicht das Original ist. L. c. übersetzt von

demselben auf p. 394 f. Zuletzt übersetzt von Zimmern, I.e., p. 419 f.

Siehe auch dessen Angaben, I.e., p. 419. — \ PiNcnEs ki-a^-su Im Sum.

entspr. gak, welches sonst = sdkänu. — 5 Im Original ausgelabsen.
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9. bitu il-lum bit iläni su-bat-su ul ip-si-it

10. nap-har ma-ta-a-tu tam-tum-ma

11. i-nu sa ki-rib tam-tim ra-tu-um-ma

12. ina ümi(-nii)-su Iridii i-pu-us^ (I-){min d. i.)S(S)akkila^ ba-ni

13. (I-)(min d. i.)S(S)akkila sa ina ki-rib ap-si-i Lugal-dü-aza-

ga(-ga) ir-mii-Q

14. Bäbilu(Ki) i-pu-[us]^ (i-)S(S)ak-iJa suk-lul

15. iläni (ilu) A-niin-na-ki mit-ha-ris i-pu-us

16. alu il-lum su-bat tu-ub libbi(-bi)-su-nu si-ris im-bu-u

17. (ilu) Marduk a-ma-ara ina pa-an nii-i ir-ku-us

18. i-pi-ri ib-ni-ma it-ti a-mi is-pu-uk

19. iläni ina su-bat tu-ub libbi(-bi) ana su-su-bi

20. a-mi-lu-ti ib-ta-ni

21. (ilu) (min d.i.) Aruru zi-ir a-mi-lu-ti it-ti-su ib-ta-nu

22. b(p)u-ul siri si-kin na-pis^-ti ina si-i-ri ib-ta-ni

23. (min d.i.) Idiglat u (min d.i.) Purattu ib-ni-ma ina as-ri^ is-

ku-un

24. sum-si-na ta-bis im-bi

25. us-su^ [u-']d(t)i-it-ta ap-pa-ri ka-na-a u k(k)i-su^ ib-ta-ni

26. ur-ki-it si-rim ib-ta-ni

27. ma-ta-a-tum ap-pa-ri a-pu-um-ma

28. lit-tu pu-ur-sa nii-ru la-ab-ru pu-had-sa im-mir su-pu-ri

29. ki-ra-tu u k(k)i-sa-tu-ma

30. a-tu-du s(s)ap-pa-ri iz(s)-z(s)a-az(s)-ru-su

31. [b]i-lum (ilu) Marduk ina pa-at tam-tim tam-la-a u-mal-li

32. [. . n\a Vpa na-ma-la^ is-ku-un

33. [. . .] us-tab-si

34. [Jca-na-a ib-t]a-ni i-sa ib-ta-ni

35. [ ] ina^ as-ri ib-ta-ni

36. [U-bit-tu id-di na^^]-aP*-ban-tu ib-ta-ni

1 Im Original rs doppelt. — 2 S. Z. f. Assyr. VIT, 174. — 3 Im
Original ausgelassen. — a So, nicht pi-is, das Pinches gieht. — 5 Pinches

bietet ina asri. Ich konnte von i7ia Nichts sehen. — 6 Nach Pinches'

Copie sa. — 7 Fehlt im Original. Nach V R Nr. 32, 4, Gl hat gi-§i-kak,

welches hier = d{t)iitu, das Aequivalent ud{t)iUu. Ward ein Auslassen
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ein heiliges Haus, ein Haus der Götter, sein Wohnbau nicht gc-

die Länder zumal (sie waren) Meer, (luacht,

da die Mitte des Meers ein Wasserbecken war, —
damals ist Iridu gemacht worden, (E-)S(S)akkihi gebaut vvorden,

(E-)S(S)akkila, das mitten im Ocean Lugal-du-azaga bewohnte,

Babel gemacht, (E-)§(S)akkila vollendet worden

,

(und) die Götter, die Anunnaki, (die) er zusammen gemacht,

„die heilige Stadt", „eine Wohnung, die ihrem Herzen wohl-

thut", nannten sie (sie) mit hohem (Namen).

Marduk fügte einen Baldachin vor dem Wasser,

baute Erde und schüttete (sie) neben den Baldachin hin.

Um die Götter in einer Wohnung, die ihrem Herzen wohlthäte,

wohnen zu lassen,

baute er die Menschen,

baute Aruru Menschensamen mit ihm,

baute er (sie) Vieh des Feldes, Lebewesen auf dem Felde,

baute er (sie) den Tigris und den Euphrat und legte (sie) hin

an einen Ort,

nannte ihre Namen in guter Art,

baute Grass, den Halm der Wiese, Rohr und Wiesengestrüpp,

baute das grüne Kraut des Feldes,

die Länder, die Wiesen und das Schilf,(.)

d(D)ie Wildkuh, ihr Junges, das Wildkalb, das Mutterschaf, ihr

Junges, das Lamm der Hürde,(.)

d(D)ie Haine und die Wälder,(.)

d(D)er Ziegenbock, der 6ra^t'//cwbock . . ten ihn(m).

Marduk, der |H|err, füllte im Bereich des Meeres eine Werft auf,

[. .|. Schilf und machte einen liohrstand

^

ließ einen [. . .] entstehen,

|ba|ute [Rohr], baute Holz,

baute [ ] an einem Orte,

[legte Ziegelsteine hinj, baute eine [Zie|gelform,

des a durcli das vorhergehende n in su begünstigt? — 8 So, nirht -a im-

na-wa hi. Dem Worte a-jm entspricht hier (iiä-(ii, wie in Z. 27, uiul

dem W. namäla v\-\ws\ wie II R 27, 7d : /m(!)[. ]. — i) So, nicht i-wd,

wie Ptnciiks bietet. — lo Kririui/t nach Z. 3. — ii al nocb v.w sehen.
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37. [hUäti i-pu-m aläni ib-ta-ni']|

38. [alani i-pu-iis nam-mas-su-u is-t^]a-kan

39. [Ni-ip-pu-m i-pu-us I-kur ib-ta-ni^J

40. [U-ruk i-pu-us I-ana ib-ta-ni^|

(Schlu(5 der Legende

Anhang.

DT 41.^

1. i-nu-nia iläni ina pu-uh-ri-su-nu ib-nii-u [kul-la-tii]

2. u-ba-as-si-mu [6it^J-ru-mi ik-su-[rw dan-ni-nu]

3. u-sa-pu-u [sik-na-]at na-pis-ti ii[ ]

4. b(p)u-iil siri [u-ma-am] siri u nam-mas-si-i [alV ib-mi-n]

5. [ ]-? a-na sik-na-at na-pis-ti [. . id-din-nu]

6. [a-na h(p)ii-id (ilii)] siri u nam-raas-si-i ali u-z(s)a-'[-?-^i< . .]

7. \b(p)u-ul {ilu)siri pii-u]h-ri nam-mas-ti gi-mir nab-ni-ti[. . . .]

8. [. . . .] sa i-na pu-uh-ri kim-ti-a ii[s . . . .]

9. [i-ti-li\-\-m^ (ilu) Nin-igi-azag sinä su-ha[-H ih-na-d\

10. [i-na pu]-uh-ri nam-mas-ti us-tar-ri-i[h ndb-nit-su-un^]

(Folgen vier unver-

1 Ergänzt nach dem ^\xm. uru mu-un-dim d.i. „schuf eine Stadt" oder

„schuf Städte" und Z. 4. — 2 Ergänzt nach dem sum. : it-dam Tci^}) mu-

un-garQ) = „setzte Gewimmel der Erde(?)" und Z. 5 , wo it-dam nu-

mu-un-gar-ai^) = oiammassü ul sakin. — 3 Ergänzt nach dem sum. I-

kur-ra-gi ba-dini {= schuf Ekur) und Z. 6. — 4 Ergänzt nach dem sum.

[I-an-n]a(!) 'ba{\)[-dim'\ (= schuf Eana und Z. 7. — 5 Veröff. von De-

litzsch, Lesestücke^, p. 94f. Uebersetzt zuletzt von Zimmern, 1. c, p. 415.

— Früher ziemlich allgemein als Bestandteil der Serie Inuma ilis betrachtet.

Ganz leise Bedenken äußerte ich in m. Kosmologie, p. 290 If. , stärkere

Zimmern, 1. c. Jedenfalls wird in dem Fragment nicht von der Schöpfung

der ersten Menschen ad hoc erzählt. Die Zeile 9, die anscheinend nach
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I

machte Häuser, baute Städte,)

I

machte Städte, setzte Gewimmel hin(ein),|

(machte Nippur, baute Ekur,|

[machte üruk (Erech), baute Eana.]

weggebrochen,)

Anhang.

DT 41.

Nachdem die Götter in ihrer Schaar [die Welt] gemacht,

den |Hi|mmel hergestellt, [die FesteJ gefü[gtj,

Lebe[wese|n gemacht . [ ],

Vieh des Feldes, G[etierJ des Feldes und Gewimmel [der Stadt

gebaut],

[ ] . den Lebewesen [. . gegeben],

[dem Vieh des] Feldes und dem Gewimmel der Stadt [. .] zu-

g[etheilt],

[das Vieh des Feldes, die Schajar des Gewimmels, jegliches Ge-

schöpf [. . . .],

[. . . .], das in der Schaar meiner Familie . [. . . .],

da Ninigiazag [heraufkajra und zwei klein[e Wesen baute],

[in der Sch]aar des Gewimmels [ihren Bau] herrli[ch| machte —
ständiiche Zeilenreste.)

der Ergänzung Delitzsch'» von der Schöpfung zweier kleiner Wesen
durch la{'?) erzälilt, ist, wenn meine Ergänzung im Anfang der Zeile zu

itillma richtig ist, wohl ein Vordersatz (wie vermuthlidi alles Vorher-

gehende), da ein -ma liinter einem dem Suhject vorhergehenden Verbum
den Satz zum Mindesten oft als Vordersatz charakterisirt. Dazu kommt,

daß bereits in Z. 8 von puhri kJmtia, d.i. „der Schaar meiner Familie'',

die Rede ist und daß nanwiast ali in Z. 4 und ti kaum von etwas An-

derem als von Mensclien verstanden werden kann. — 6 Ergänzung Dk-

LiTZscii's 1. c. — 7 Erg. nach Z. 0. — 8 Ergänzung uach Cd. II, 53—54
des Merodaclibaladansteins.



44 Bei und der LABbu.

II. Bei und der Lab1)u/

Obvers.

1. i-ta-an-hu aläni nisi d(i)[a^-ad{t)-}ni . . .]*

2. in-da-ta-a nisi i-[
]

3. a-na ik-kil-li-si-na iil[ i
]

4. a-na rim-ma-ti-si-na ul i-z(s)ah[-har* ]

5. man-nu-um-ma Musp
]

6. tam-tu-um-ma mus[^ ]

7. Bil ina sami(-l) i-ü'-sir [ ]

8. 50 KAS-PU mu-rak-su 1 kas-pu
[

^su]

9. J Gar pi-i-su 1 gar [ su]

10. 1 GAR li-ma-a-ti sa ti[^'^-m-m]

11. ana 5 gar is-su-ri i-[
]

12. i-na mi 9 ammati i-sd.d-da[-ad ]

13. u-si-ik-ki zi-im-bat-su i-[
]

14. iläni sa sami ka-li-su-nu ?[ ]

15. ina sami(-i) iläni ka-an-su ana 2^ä[n (ihi) Sin . . . .]

16. u sa (ilu) Sin ina sissikti-su ur-m-[his
]

17. man-nu il-lak-ma LAB-b[i i-da-a-kam-ma^]

18. ma-a-tum ra-pa-as-tum \i-si-i^-[^ah ina
]

19. u sarm-ii-ti ip-pu-us [ ]

20. a-lik (ilu) Tis/m^ LAB-bi dii-lka-am-ma]

21. ma-a-ta ra-pa-as-ta su-zi-b[a ina . . . .]

22. u sarru-ii-ta i-pu-us [ ]

23. tas-pu-ra-an-ni bi-il ri-hu-ut näri [ ]

1 Nach Rm 282, veröff. von Delitzsch, Wörterbuch p. 390 f. Zur
Uebersetziing s. Zimmern bei Gunkel, Schöpfung und Chaos p. 417 ff.

Ausserdem siebe Bezold, Catalogue p. 1601 zu E'« 282. — 2 Oder lies

IT ? Dann wäre zu einem Verbum zu erg. Aber auch Bezold 1, s. c.

liest i)[a]. — 3 Wieviel hier und im Folgenden zu ergcänzen, ist meist

unsicher. Doch lässt sich aus den mit Sicherlieit zu ergg. Zeilen (z. B.

Z. 17) annähernd die Zeilenlänge bestimmen. — 4. S. zur Erg. o. p. 12,

Taf. III, 5, 12, 14. — 5 Mis = slru = „Schlange". Becht wohl möglich

also
, daß hiev zu mi(s[russä = „die wütende Schlange" oder 7mis[maliM

i
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II. Bei nnd der Liubu.

Obvers.

Es stöhnten die Stüdte, die Menschen der W()|hnpljitze . . .],

es klagten die Menschen .\ ].

Auf ihr Geschrei [. . .] nicht [. . .],

auf ihr Gebrüll hö[rtl nicht [ ] hin.

«Wer .

I .],

das Meer .
|

]?"

Bei zeichnete am Himmel [ ]:

50 Doppelstundenstrecken seine Länge, 1 Doppelstundenstrecke

[seine ],

6 Ellen sein Mund, 12 Ellen [sein
],

12 Ellen der Umfang [seiner] 0[hren|.

60 Ellen weit [. . . t] er einen Vogel [. . .
.J

;

in Wasser von 9 Ellen zie[ht] er [ ]

;

hebt seinen Schwanz hoch . [ ].

Die Götter des Himmels, sie alle . [ ],

es beugen sich im Himmel die Götter vo[r Sin ... .]

und am Saume Sin's [. . sie] eile[ndsl.

„Wer wird hingehn und den LABb[u töten und|

das weite Land [aus |
erret[ten]

und auch die Königsherrschaft ausüben [ ]?"

„Geh' hin, TisÄ?i, tö[te| den LAnbu [undj

errett[e| das weite Land [aus . . . .|

und übe auch die Königsherrschaft aus [ )" !

„Du schicktest mich, Herr, das Nass des Flusses [zu ].

= „die grosse Schlange" zu erg. Aber nach Z. 17 etc. u. ist das zu er-

S(;lilagende Tier ein lab-Z;m = lahhu^ kalbii oder ribbu und labbu ist ein

„Löwe", Jcalbii ein „Hund". Ein ribbu = hebr. ^Hl, das Zimmern (Ginkkl,

Schöpfung und Chaos 418 Anm. 2) in dem Worte vermutet, noch proble-

matisch, aber anscheinend sinngemäss. Für Mi ö[ kann aucii s<r[ = „gegen"^

gelesen werden. — « ru2MSSU = „seine Breite" zu erg. verbietet wohl Z. 9.

Zu einer Breite von 1 Doppelstundenstrecke stände die l» Ellen betragende

Gr(>sse des Mundes in einem argen Misverhidtnis. — 7 Kann auch zu si t

und Ml 8 erg. werden. — s Zur Erg. s. u. Z. 20. — u Oder Tiip^bjak.
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24. ul i-di-i-ma sa LAßbi [ J

(Folgen Reste von drei Zeilen.

Revers.

1. [(ilu) .]? pa-a-su i-pu-us-ma a-na \ilu) ß[il^ i-kab-bi]

2. su-us-/ii-i? ur-pa mi-ha-a [ ]

3. ku-nu-uk-ku na-pis-ti-ka i-na pa-ni-ka [....]

4. us-kam-ma LAB-ba d\i-[ka-am-ma]

5. u-§a-as-/ji-i^ ur-pa mi-ha-[a
]

6. ku-nu-uk-ku na-pis-ti-su ina pa-ni-su [....]

7. is-su-kam-ma LAB-bi [i-du-uk]

8. 3 sanäti 3 arhi ümu istin u [. icas-pu]

9. sa LAB-bi il-la-k\i da-mu [. . . . su]

IIL Mythen von Zu, dem Sturmvogel.^

I. Der Raub der Schicksalstafeln. ^

1. u ti-ri-i-ti sa iläni [ka-l]i-su-nu u-kin[-ma]

2. u-tar il-pu-ut (ilu)Zu-u u-ma-'[-ir]

3. [. .]-a ki-ma [. . .]us-tak-tu-u i-(k)kib(p)-su (ilu) Bil

4. m*-pir-du[-ii] illüti mi ma-har-su

5. ip-sit (ilu)Bil-u-ta i-na-at-ta-la i-na-su

6. a-gi-1 bi-lu-ti-su na-al-ba-as ilu-ti-su

7. tup-simäti ilu-[t]i-su (ilu)Za-a it-tn-na^-Ud-nm

8. it-ta-na-tal-ma a-bi iläni ili Dur-an-ki

9. uk(k, gysu^ (ilu)Bil-u-ti is-sa-bat ina libbi(-bi)-su

1 Geschr. : Tjgatur aus an = ilu -|- i[N -f ul wie in Col. I Z. 7.

Ergänzung zu (ilu) I[star (Ligatur aus an = ilu -\- sur-dis) wegen der

Masculina in Z. 2 u. 4 nicht möglich. — 2 Diese sind möglicher, aber

nicht wahrsclieinliclier Weise Bruchstücke einer Legende. — 3 Nach K
3454 + K 3935, Col. II und III, veröif. von Edw. Harper in den Bei-

f
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Nicht weiss ich des LAubu
|

|."

In Z. 26 liest nuin : |mi[ = |Wasser|.)

Revers.

[.\ . tat seinen Mund (auf) und |spricht| zu B|el|

„Lass . . en eine Wölke, ein Wetter
| ),

[halte\ dein Lebenssiegel vor dir,

fahr' hinab und tö|te| den L^ßbu".

Er Hess eine Wolke . . en, |. . . .| ein Wette(rl,

\hielt\ sein Lebenssiegel vor sich,

fuhr hinab und [tötete] den LAßbu.

Drei Jahre, 3 Monde, einen Tag und [. Stunden)

geht dahin vom LAßbu das Blut [seines . . .]

III. Mythen von Zu, dem Sturmvogel.

I. Der Raub der Schicksalstafeln.

und auch die Befehle [al|ler Götter setzte er fest.

. . er, berührte er, schi|ck|te er Zu.

Wie er [. .].[.. -1 vollendet hatte, näherte (er) sich ihm Bei

Das Glänze[n| des reinen Wassers vor ihm,

„das Thun" der HERRschaft sehen seine Augen;

die Mütze seiner Herrschaftswürde, sein g()ttliches Gewand,

seine göttli[c|hen Schicksalstafeln sieht Zii.

Wie er den Vater der Götter sieht, den Gott von Duranki,

„fasst{e) er" Gier nach der HERRschaft in seinem Herzen.

trägen zur Assyriolo(jie II, 467 flf. u. 511 f. transscribiert , übersetzt uiul

commentiert von dems. ibidem \). 408 Ü'. S. dazu Bezold, Catalcxjue p. 535

zu K 3454. — 4 Nach IlAiirEU sa{y). — 5 Oder at, wegen Z. S wohl

na\ aber Z. 10 lässt an at denken. — 6 Oder kus.
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10. (ilu) Zu-u it-ta-at-ta-al-ma a-bi iläni ili Dur-an-ki

11. uk(k, g)-su (ilu)ßil-u-ti is-sa-bat i-na libbi(-bi)-su

12. lul-ki-ma tup-simäti iläni a-na-ku

13. u ti-ri-i-ti sa iläni ka-li-su-nu lu-uh-mu-um.

14. In-ülc-Un-ma (isu) kussä(-a) lu-bi-li par-si

15. lu-ma-'-ir kul-Iat ka-li-sa-nu (ilu) I-gi-gi

16. ik-pu-ud-ma libba(-ba-)su tii-ku-un-ta

17. ni-rib k(k)i-is-si sa it-ta-at-ta-lu u-ka-a-a ri-si rimi(-mi)

18. i-nu-ma (ilu)Bil i-ra-mu-ku mi illuti

19. sah-tu-nia i-na (isu)kussi a-gu-su sak-nu

20. tup-simäti ik-su-da ka-tus-[su]

21. (ilu)Bil-u-ti il-ti-ki na-du-u [par-si]^

22. (ilu)Zu-u ip-pa-ris-ma sadü-us-s[u ik-sw^]

23. it-ta-at-bak sa-har-ra-tum sa-kin k[u-u-lu^]

24. a-bu ma-lik-su-nu su-utI]\]e (ilu)Bi[l]

25. |/(;(/i)i^]-is-sa is-ta-pa[. .] na-mur-rat-s[u]

26. [i-]la-a-ti is-sa-na-[aA-Äa]-ru a-na tt[^-7tü-suY'

27. [(ilu)A-]nu-um pa-a-su i[-pu-sam]-ma i-kab-b[i]

28. [i-zak-]ka-ra a-na iläni märi-su

29. [a-a-]u (ilu)Za-a li-nar-ma

30. [i-na] d(t)a-ad(t)-mi li-sar-bi sumi-su'^

31. [gu-gaP]la is-su-u mär (ilu)A-nim

32. [{ilu)A-num t'^]i-ma a-na sa-su-ma i-zak-kar-§u

33. [(iiu)Ada]d^" gugalla is-su-u mär (ilu)A-nim

34. [{üu)A-niim'^ t]i-ma a-na sa-su-raa i-zak-kar-^u

35. [at-ta gas]-ru. (ilu)Adad t(d)a-pi-nu a-a i-ni-' ka-bal-ka

36. [ni-ir (il^^]u)Za-a i-na (isu) kakki-ka

37. [su-mi-ka^^ li^^-]ir-bi i-na pu-hur iläni rabiiti

38. [ina bi-rit iF^Jäni ahi-ka ma-hi-ra i tar-si

39. [lib-su-ma]^^ lib-ba-nu-u parakki

40. [ina kib-rat i^^|r-bit-ti si-tak-ka-na ma-ha-zi-ka

1 Erg. nach Z. 48. — 2 Erg. nach Z. 49. Vielleicht iJc{Jcy}c(k)ns{s, z, s)

zu lesen. — 3 S. z.B. h. die Sintflutgescliichte Z. 133 {Gügamis-E^os Tafel

XI). — 4 Der Raum nach Harper p. 511 für ki wohl ausreichend. — 5 Oder

ni, hü, oder lum. — 6 S. Z. 32 + 78. — 7 Geschr. mv, auch = sumu,

J



1. Der Raul» der Schicksalstafcln. 49

Wie Zu den Vater der Götter sielit, den Gott von Duranki,

Jasst(e) er" Gier nacli der HERRsch;ift in seinem Herzen:

„Ich , ich will die Schicksalstafeln der Götter an mich nehmen

und die Befehle aller Götter „erfassen",

will einen Thron . .
. , über die Gebote herrschen

,

alle Igigi zumal regieren."

Da sein Herz den Angriff geplant,

wartet er im Eingang des (Götter)palastes , den er gesehn, auf

den Anfang des Tages.

Wie Bei sich (nun) mit reinem Wasser wäscht,

auf den Tron gestiegen ist, seine (Königs)Mütze aufgesetzt hat,

bemächtigte er sich der Schicksalstafeln mit sei|ner| Hand,

nahm die HERRschaft an sich, das „Hinwerfen" [der Gebote].

Als (dann) Zu (fort)flog und hQv^ivür[ts . . tej,

„ergoss sich Stille", wird die St|imme] ^^gesctzt".

Ihr Vater und Berater, der . |.| . Befl]

. . . [.]te deu (Götter)[pa]last sei[nen| Glanz,

die [Göjttinnen we|n]den sich zu | seinem] Bef[ehl].

[A]nu t|at| seinen Mund (auf) und sprich|tj,

[sajgt zu den Göttern , seinen Kindern

:

„|WeJr will Zu erschlagen und

[in] den Wohnplätzen seinen Namen gross machen " ?

Den [Anfüh]rer riefen sie, den Sohn des Anu;

[Anu] spricht zu ihm, ihm den |Be|fehl.

[Ada|d, den Anführer, riefen sie, den Sohn des Anu;

[Anu| spricht zu ihm, ihm den |Be|fehl:

„|Du, Gewal]tiger, furchtbarer Adad ! Mög' dein Angriff nicht

zurückweichen

!

[Erschlage] Zu mit deiner Waffe! [Götter,

(Dann) [soll dein Name| gross sein in der Schaar der grossen

sollst du [unter den Gött|ern, deinen Brüdern, keinen Rivalen

haben

,

[sollen] (Götter)kammern |entstehen und| erbaut werden,

[in den] 4 (Räumen] lege deine Städte hin,

+ Ni, auch = kl. — 8 Erg. nach Z. 33. — 9 Nach Haupku p. 511 kaum
Platz für Soviel. — lo Erg. nach Z. ob. im = Adad und nicht liämän

nach Z. f. Assyr. XIII, 319. — u S. o. Z. 2'.>. Aber der Strich vor (i7m)

Za-a in Z. 80 passt nicht recht zu dieser Erg. — la 8. Z. 30. — is S. Z. 81 ff.

Jensen, Mythen u. Epon. -A



50 Mythen von Zu, dem Sturmvogel.

41. [ma-ha-zu-k^|a li-rii-bu a-na I-kur

42. [sit-ra-ah]^ i-na mah-ri iläni-ma gas-ru lu-ii siim-ka

43. [(iln)Adad] i-pu-la ki-bi-ta

44. [ana (ilu)A-nim]^ abi-§u a-ma-ta i-zak-kar

45. [a-bi a-na sa-a]M la (a)'(a)-ri li-his man-nu

46. [a-a-u ka-]^am (ilu)Zi-i i-na iläni märi-ka

47. [tup-sTmät]i^ ik-su-da ka-tus-su

48. [(ilu)Bilu-u-t]^a il-ti-ki na-du-u par-si

49. [(ilu)Zu-u i]^p-pa-ris-raa sa-du-us-su ik-sw

50. [?-si si-it p]H-i-su ki-i iläni D[ur-al^n-ki

51. \sa .... r]Hi ira-mi t[i-it-ti-is]^

52. |w -s]% ilä[ni i-sah-hu-hu]'^

53. [{\\\\)A--num ana (ilu)Adad la a-la-ka ik-bi]^

54. [. . . is-su-u ma-rat {üu)A-nimY

55. [{ilu)Ä-num ti-ma a-na sa-s?-ma i-zak-kar-§?]^

56. [(ilu)7.s-^ar^ is-su-u märat (ilu)Ä-nim]^

57. [{ilu)Ä-num ti-ma a-na sa-si-ma i-zak-kar-si]*

58. [at'ti ga-Hr-tu (ilu)7.s-^ar t(d)a-pi-it-tu a-a i-ni-' ka-bal-ki]

59. [ni-ri (ila)Za-a i-na (isu) kakki-ki]^

60. [sumi-ki li-ir-bi i-na pu-hur iläni rabüti]^

;i3
61. [i-na bi-rit ilani ahi-ki ma-hi-ra i tar-si-?]

62. [lib-su-ma lib-ba-nu-u parakki]^

63. |i-na kib-rat ir-bit-ti si-tak-ka-ni ma-ha-zi-k«]-''

64. |ma-ha-zu-k?' li-ru-bu a-na I-kur]'^

65. |sit-ra-hi i-na mah-ri iläni-ma gas-ru lu-u sum-ki]

66. [(ilu) Is-tar i-pu-la ki-bi-ta]^

67. |a-na (ilu)A-nini ahJ-.sa a-ma-tuni i-zak-kar]^

68. [a-bi a-na sa-ad la '-a-ri li-his man-nu]^

69. [a-a-u ka am (ilu)Zi-i i-na iläni märi-ka]^

1 S. Z. 85 ff. — 2 S. Z. 73 ff. — 3 Erg. nach Z. 31 ff. ; märat Anim

in Z. 54 und 56 und Istar in Z. 56 erg. nach Z. 76. Vielleicht — s, Z.

77 f. — schliesst sich Z. 56 sofort an Z. 53 an, -1

1

I



1. Der Raub der Schicksalstafeln. 51

sollen |(lei|nc |8tti(lte| in Ekiir hineinkommen,

|sei du herrlich
I

vor den Göttern und gewaltig sei dein Name!"

|Adad| antiüortctc die licdc^

spricht |zu Anu|, seinem Vater, die Worte:

[„Mein Vater, zum 13er|ge, (zu dem man) nicht geht, wer soll

eilen ?

[Wer (ist) w]ie Zu unter den Göttern , deinen Kindern ?

[Der Schicksalstafel |n hat er sich mit seiner Hand bemiichtigt,

hat [die HERRscha|ft an sich genommen, das „Hinwerfen" der

Gebote.

[Zu i]st (fort)geflogen und ist hergivärts . . t.

[Was aus| seinem |Mu|nde [ausgeht, ist . .) wie (bei) den Göt-

tern von Duranki.

[Wer ....]., wird [wie] E|rde] (geachtet),

[aberj sein((e)n)
|

n] die Götter".

[Anu befahl Adad nicht zu gehen].

[. . . riefen sie, die Tochter Anus]

;

[Anu spricht zu ihr, ihr den Befehl].

[Istar riefen sie, die Tochter Anu's];

[Anu spricht zu ihr, ihr den Befehl]:

„[Du, Gewaltige, furchtbare Istar, mög' dein Angriff nicht zu-

rückweichen !]

[Erschlage Zu mit deiner Waffe!]

[(Dann) soll dein Name gross sein in der Schaar der grossen

Götter]

,

[sollst du unter den Göttern, deinen Brüdern, keinen Rivalen

haben],

[sollen (Götter)kammern entstehen und erbaut werden],

]in den 4 Räumen \egQ deine Städte hin],

[sollen deine Städte in Ekur hineinkommen],

[sei du herrlich vor den Göttern und gewaltig sei dein Name!"|

[Istar antiüortete die Eede\^

[spricht zu Anu, ihrem Vater, die Worte[:

[Mein Vater, zum Berge, (zu dem man) nicht geht, wer soll eilen?)

[Wer (ist) wie Zu unter den Göttern, deinen Kindern?]



52 Mytlien von Zu, dem Sturmvogel.

70. [tup-simäti ik-su-da ka-tus-suj^

71. [(ilu)Bil-u-ta il-ti-ki na-du-u par-sj^i

72. [(ilu)Zu-u ip-pa-ris-ma sa-du-us-su ik]'-5M

73. [?-si si-it pi-i-su ki-i il]^äni Dur-an-ki

74. [m . . . . ru i]^m-mi ti-it-ti-is

75. [m . . . .]^?-su iläni i-sah-hu-hu

76. [{i\\i)A-num^ ana (ilu)/.s-^]ar^ la a-la-ka ik-bi

77. [(ilu)BARA is-s]'u-u b(p)u-nu (ilu) Is-tar

78. [{ilu)A-num ti^-Jma a-na sa-su-ma i-zak-kar-su

79. [ai-ta ga]s "^-ru. (ilu) bara t(d)a-pi-nu a-a i-ni-' ka-bal-ka

80. [ni-iry (ilu)Za-a i-na (isu)kakki-ka

81. [sumi-ka]^ li-ir-bi i-na pu-hur iläni rabüti

82. [i-n]a bi-rit iläni ahi-ka ma-hi-ra i tar-si

83. [l]ib-su-ma lib-ba-nu-u parakki

84. i-na kib-rat ir-bit-ti si-tak-ka-na ma-ha-zl-ka

85. ma-ha-zu-ka li-ru-bu a-na I-kur

86. sit-ra-ah i-na ma-har iJäni-nia gas-m lu-u sum-ka

87. (ilu)BARA i-pu-la ki-bi-ta

88. a-na (ilu)A-nim abi-sa a-raa-tum i-zak-kar

89. a-bi a-na sa-ad la '-a-ri li-his man-nu

90. a-a-u ka-am (ilu)Zi-i i-na iläni märi-ka

91. tup-simäti ik-su-da ka-tus-su

92. (ilu) Bil-u-ta il-ti-ki na-du-u par[-si]3

93. (ilu)Zu-u ip-pa-ris-ma sa-du-us-su i[k-5M]^

94. [.]-?-si si-i[t] p[i-i-su ki-i iläni Dur-an-ki]'

95. [sa . . . . -ru im-mi ti-it-ti-is]^

96. \u SU iläni i-sah-hu-hu]^

97. [{i]\i)Ä-num ana (ilu)BARA la a-la-ka ik-bi]^

1 Zu den Ergg. s. Z. 47 ff. — 2 Doch gewiss so , schwerlich zu (ilu)

i



1. Der Raub der Schicksalstafeln. 53

[Der Schicksalstafeln hat er sich mit seiner Hand bcmiichtigt],

[hat die HERRschaft an sich genoinnicn, das „Hinwerfen'* der

Gebüt|e.

|Zü ist (fort)geflogen und| ist [hergwärts .| . t.

[Was aus seinem Munde ausgeht, ist . . wie (bei) den Gött]ern

von Duranki.

[Wer , w]ird wie Erde (geachtet)

,

[aber] sein((e)n) [. . .
.J

. . n die Götter".

[AnuJ befahl [der Istjar nicht zu gehen.

B.UIA [riejfen sie, das Kind der Istar.

[Anu] spricht zu ihm , ihm den [Bef |ehl

:

„[Du Gewa|ltiger, furchtbarer Bara, mög' dein Angriff nicht

zurückweichen

!

[Erschlage] Zu mit deiner Waffe.

(Dann) soll [dein Name] gross sein in der Schaar der grossen

Götter

,

sollst du [unjter den Göttern , deinen Brüdern , keinen Rivalen

haben.

[sollen] (Götter)kammern entstehen und erbaut werden,

in den 4 Räumen lege deine Städte hin

,

sollen deine Städte in Ekur hineinkommen,

sei du herrlich vor den Göttern und gewaltig sei dein Name!"

Bara antwortete die Rede,

spricht zu Anu, seinem Vater, die Worte:

;,Mein Vater, zum Berge, (zu dem man) nicht geht, wer soll eilen ?

Wer (ist) wie Zu unter den Göttern, deinen Kindern?

Der Schicksalstafeln hat er sich mit seiner Hand bemächtigt,

hat die HERRschaft an sich genommen, das „Hinwerfen" der

Geb[ote].

Zu ist (fort)geflogen und [ist] hergivärts . [.| t.

Was aus [seinem] M|unde] ausgeh[t, ist] . . [wie (bei) den Göt-

tern von Duranki].

[Wer , wird wie Erde (geachtet)],

[aber sein((e)n) n die Götter]''.

[Anu befahl Bara nicht zu gehen].

Di-TAK = {ilu) Dayii{ä)nu = „der Richter" zu ergänzen, falls vor la

t]aii zu lesen. — 3 Zu den Ertjg. s. Z. IvS ft".



54 I^er Raub der Schicksalstafcln.

ScJduss von Col. IIJ.

u ka-am (il[u) Zi-i^ ]

a-na-ku-ma [al-lak ]

u ka-am \(i\u)Zi-i^ ]

is-ma-ma [iläni sa Nin-igi-azag'^ ha-ha-a-su]

it-tar-ru [ ]

(ilu)NiD-igi[-azag pa-a-su i-pu-sam-ma i-kab-bi]

a-na (ilu)A-[nim a-ma-tum i-zak-kar-su^J

2. Die Ueberlistung des Zu(?). ^

Ohvers.

2. (ilu) (min d. i.) Lugalbanda ana sadi(-i) a-sar m-u-ki [

il-lih\

4. ina sadi(i) Sa-a-bi [ ]

6. um-rau ul as-bat-su-ma ul[
]

8. a-bi ul a-sib-su-ma it-ti-su ul[
]

10. ak-ru mu-du-su [ul a-sih-m]

12. sa a-mat libbi(-bi)-su a-mat ul {i-kah-bi-su\

14. i-na libbi(-bi) ra-ma-ni-§u a-mat ii[s . . . .]

15. a-na is-su-ri si-ma-a-tu [lu-up-pu-us]^

16. a-na (ilu)Zi-i si-ma-a-[tu lu-up-2m-usY

17. as-sat-su tu[. .]

19. al-ti (ilu)Zi-i mär (ilu)Zi-i

20. ina ta-kul-ti lu-sl-si-ib

21. (min d.i.) (ilu)In(n)a (min d.i.) (ilu)Ninguin(n)a

23. ul-tu sa-di-i i-ta-ra-a

25. sin-nis-tu it-pis-tu um-mu sa ana si-ma-a-ti saknat(-at)

27. (ilu)Siris (min min d. i.) ^sinnistu itpistu ummu sa ana simäti

saknat^

1 Zur Erg. s. Z. 90 o. — 2 Zur Erg. s. Z. 2 v. u. - 3 Nach K 7592

etc. Obv, Z. 15 (Craig, Religious Texts I p. 29) hat Marduk Zu einmal be-

zwungen, vielleicht also im Verlauf unserer Erzälilung. — 4 Nach K 4028,

veröff. in IVRiu-2^ 14, zweisprachig. S. dazu Bezold, Catalogue p. 649.

I



Die Ueberlistung des Zü(?). 55

ISchluss von Col. III.

Aber wie [Zu |?

Ich [soll gehen |?

Aber wie |Zü |?

Du [die Götter] hörten [von Ninigiazag seine RedeJ,

zitterten sie [ ].

Ninigi[azng tat seinen Mund (auf) und spricht],

[sagt] zu [ihm,| A[nu die Worte]

:

2. Die Ueberlistung des Zü(?).

Obvers.

Lugalbanda [ging fort ] zu einem Berge , einem fernen

Orte;

auf dem Berge Säbu [ ].

Die Mutter weilt nicht hei ihm und [. . .] nicht [. . .].

Der Vater weilt nicht bei ihm und [ |
nicht hei ihm .

Ein Wertgeschätzter, sein Bekannter, [weilt nicht hei ihm|.

Ein Vertrauter von ihm [spricht] kein Wort [zu ihm].

In seinem eigenen Herzen . [. . . er| die Worte:

„Dem Vogel [will ich tun], was gehörig ist!

Dem Zu [will ich tun, was] gehörig ist!

Sein Weib .[..],

das Weib des Zu, den Sohn des Zu,

will ich beim Mahle sitzen lassen".

In(n)a (und) Ninguin(n)a

holt er (drauf) vom Berge her.

Die weise Frau, die Mutter, die ., hingesetzt", um {zu tun) was

gehörig ist,

Siris, die weise Frau, die Mutter, die „hingesetzt", um {eu tun)

was gehörig ist,

— 5 Im Sumer. entspriclit a-ha-m-aija{-a)\ aya = ipf^u und zu a-ha als

Exponenten des Optativs s. ükünnonv, List j). 5-18. — (i Möglich, dass

dafür sumerisch zu lesen.



56 r)ie üeberlistimg des Zü(?).

28. nam-zi-is-sa uk(k, g)-nu-u ib-bi^

29. nim^-si-is-sa mi-su kas-pa u [huräsu"^]

30. ina si-kar iz-za-zu ta-si-[la-ti|*

31. ina si-kar us-sa-bu r[i-sa-a-ti]

Revers,

2. ina kak-ka-di[-su ] U-m-R-ra \i-[hi]n

4. (min d. i.) [ . ]?-MU-Du-Li-i ku-ba-ra ina ri-isi-su is-kun

6. ul-tu kin-ni (ilu)Zi-i it-bi-ma

Folgeweiser: [Jd] nig nu-zu kura(-ra)-gi ki-gub mu-un-ag'

IV. Der I(U)ra.Mythns/

Stück I.'

2. a rih ram-ni-is (isu) hahlci'[s^u [ ]

3. a-na J^ansi ik-ta-hi ki-ma säri^ zi-ki?[.] PA-ta gi ? iu

1 Im Sum. zagin-K (= dur). S. IV R^ 15*, 54 f. — 2 Im Text lam.

Aber s. K 11890 Z. 3 :] luh-ha = mim-si-i-tum (s. Meissner, Supplement

h. p. 16) (und misu in unsrer Zeile). — 3 Nach d. sumer. (juski{n) = hu-

räsu. — 1 Nach d. sum. ka-ni = tasiltu (IV R 13, 26 f.). — 5 = [asar]

sadi sa lä idü manzazu ipus. — 6 Nach den unten gen. von Edw. Har-

i'ER in den Beiträgen zur Assyr. II, 477 ff. u. 515 if. und den von King in

d. Zeitschr. f. Assyr. XI p. 54 ff. veröff. Texten sowie dem bisher unverülf.

Fragm. K 2755 nach einer Copie von Rev. C. Johns. Nicht berücksichtigt

sind der am erstgenannten Orte p. 501 veröff. Text R™ 79, 7—8, 36 und

der von M. JAs'^Ilü^^' in den Puhlications of the University of Penn-

sylvania , Series in Fhilology etc. Vol. I, No. 2 {A Fragment of the Ba-

hylonian "Dibhara'''-Epic) verciff. Text, da beide zu fragmentarisch sind

und es zudem von beiden, namentlich aber von dem zuerst genannten zwei-

felhaft ist, ob sie überhaupt zu unsrer /( 6^)ra-Legende gehören. Was



Der I(U)ra-Mythu8. Stück I. 57

ihr Mischkrug (ist) (aus) bliinkcm Lazurstoin,

ihr Wdschkilbd reines Silber und |Gol(l|.

Im Rauschtrank steht Fruh| locken],

im Kauschtrank sitzt das J|auchzen|.

Revers.

Auf
I

seinen] Kopf s[etz]te er |die(den, das)
]
von . . . -Holz,

den(die, das) ].]... (und) den(die, das) . . . legte er auf sein

Haupt,

und erhob sich aus dem Neste des Zu.

Einen unbekannten [Ort] des Berges machte er zum Standort.

IV. Der I(U)ra-Mythus.

Stück I.

. . von selbst ]se]ine Waffe
|

]."

Zum Fünften sprach er: „Wie ein Wind wehe lu

die Anordnung anbetrifft , so kann es mit IlAiiri:ii niclit zweifelhaft sein,

dass K 1282 den Schluss der Legende bildet. Weiter muss K 8571, wel-

ches die Zuteilung der Sieben di.n I{U)ra erzählt, vor K 2(ill> eingeordnet

werden, wonach sie sich bereits in seinem Gefolge befinden (Col. IV, 22).

Geliort endlicli das von Jastuow vcroff. Fragment , das allem Anscheine

nach von den Verheerungen des I{l')ra handelt, /u dieser Serie, su wäre

dasselbe somit jedenfalls vor K 1282 einzuordnen und vernuitlich nach K
8571, da anzunehmen ist, dass l{U)ra sein Zerstorungswerk nicht ohne

die Sieben vollbrachte, lieber dessen Stellung zu K 201*,) konnte man

dann aber nichts Sicheres sagen. — S. zur Transscription und I'eber-

setzung sowie zum Inhalt lI.VRrKU I.e. p. 425 ff. und Kin(. I.e. p. r.:5 und

p. 00 ff. — 7 Nacli K .SÖ7I Obv., veröff. von llAuri.u I.e. p UM»

Oder im?



58 Der I(U)ra-Mythus.

4. sissu(-su) u-raa-'-ir i-lis u sap-lis ba-'-am-raa la^ iix-gam-mil

man-ma
5. siba(-a) (k)gab-ba(-) ma(-)mi i-si-in-su(-)ma(-)?-tum ta-zi-ta

6. iiP-ki ^.si-mat (ilu)Sibitti-suna nap-har-su-nu i-sim-mu (ilu)

A-num
7. i-rim'^-su-nu-ti-ma ana (ilu)I(U)ra(-ra) kar-rad il[äni] lil-Ii-ku

i-da-ka

8. ki-i sa nisi d(t)a-ad(t)-rai hu-b(p)ur-si-na imta-ka im-Jias^-U'7cu

9. ub-Lam-ma libba(-ba)-ka a-na sa-kan ka-mar-ri

10. sal-mat kakkadi a-na su-mut-ti sum-ku-tu b(p)a-ul (ilu) siri

11. lu-u (isu)kakki-ka iz-zu-ti su-nu-ma lil-li-ka i-da-ka

12. su-iiu iz-zu-ma ka-bu-u (isn)kakki-su-un

l'S. i-ta-mu-u a-na (ihi)I(U)ra(-ra) ti-bi i-ziz-ma

14. lYsal-ta^ ki-i si-i-bi ir-ki la'^-mi ina a-lam

15. ki-i sir-ri la-'-is la'^-mi ina biti

16. ki-i la a-lik siri ni-ik-ka-la-a a^-sin-nis

17. ki-i sa ta-ha-za la ni-du-u ni-ip-la-[A]ii m-ki'-^-su

18. a-lak^'^ siri sa it(d, t)-lu-ti ki-i sa^^ [? a-]sin-nu im-ma

19. a-sib ali lu-u ki-[^ . . . .]ak-la

20. <afe'^-ku ina pi-i la[b'^-bV^ ]? 1c(k)at^^-su

21. a-na a-lik siri a-ki[ ]?-su

22. sa a-sib ali 1u[-m ]-su

23. a-na a-lik siri a-ki[ ]-na

24. a-kal ali z*6^^-lu-u[ J-ri

25. si-kar na-as(-)pi-[ J-d(t)i.

26. ümu rahü'' [
]?^«

(Folgte vielleicht

1 Harper SU. — 2 Harper mi(?). — 3 Harper hierhinter noch dil (?).

— 4 Harper piil(V). Nalicliegcndes kis {ikli^ = er schenkte) wegen des

folgenden -mnüti (und nicht -sunüti) unwahrscheinlich. — b Oder kuf} —
6 Nach Harper vielleicht nik. — i Vielleicht nach Harper su. — 8 Har-

per sa(?). — 9 Harper bietet di('?). — lo Oder lies ZtfcV Jedenfalls wird

wegen des Parallelisnius mit Z. 10 a-LAK für etymol. älik stehen. Wegen
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Üen Sechsten entsandte er: „Suche oben und unten und schone

Niemanden"

!

Den Siebenten, eine(n) Wasser . . lud er ihm auf: „. . wirst

du . .
!"

Nachdem Anu das Schicksal der Sieben insgesammt bestimmt

hatte

,

schenkte er sie I(U)ra, dem Gewaltigen der Gött[er| : „Sie sollen

an deiner Seite gehen

!

Wann die Menschen (in) den Wohnplätzen, ihr . . dir deinen

Geifer schlug

,

und dein Herz antrieb, ein „Niederstrecken^ anzurichten,

die Schwarzköpfigen zu töten, die Tiere des Feldes zu fällen,

sollen sie deine grimmen Waffen sein und an deiner Seite gehn

!

Wenn sie grimmig sind, (sollen) sprechen ihre Waffen

,

sagen zu I(ü)ra: „Erheb' dich und stehe!

Sollen |.| . . wie ein schwacher Greis, der umzingelt ist in der Stadt,

wie ein kleines Kind, wie ein ganz Kleines, das im Hause um-

zingelt ist,

wie Einer, der nicht (auf)'s Feld geht, wie ein Kinaede . wir

abgeschlossen werden,

als ob wir die Schlacht nicht kennen gelernt, das {Kopf)ab-

schlagen für|ch]teten
,

Einer, der (auf')s Feld geht der Mannhaftigkeit, gleichwie . (.]

ein \Ki\n(iede werden?

Einer, der (in) der Stadt wohnt, wi|e . .| möge |. .| . . !

. . im Munde eines Lö|wen
|

. seine Hand
Dem, der (aufjs Feld geht, . .

| |
sein \. ,

Von dem, der (in) der Stadt wohnt, mög|e
|
sein

Dem, der (aur)s Feld geht, . .
| |.!

Speise der Stadt möge(n) .
| |.!

Rauschtrank Eines, der . |.| frdf/f^
|

|.

!

„Ein grosser Tag" [ |.!

noch eine Zeile).

Z. 21 nicht etwa a-rid = „i]iner, der hinab«?eht'' zu lesen. — ii Oder

lies a[ und erg. Nichts vor ]sin-nu'? — 12 Oder .s'«m. — i3 Oder kal?

— 11 Zur Krg. s. unten j). (üs Z. 11. — 15 Oder -su u\ Oder luh oder

lul. — 17 Geschr. i T-(i.\L = innu rahu. — 1« In der folircnden Cohunne,

nach den davon erhaltenen Zeilenanfäniien /u schliessen, ein Zwieficsprach

zwischen I{U)ra und Isum.

f

I

t

I f
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Stück II.
'

Col. L

(Erhalten der letzte

3. [ ]sab-ta-ta

4. [. . . .](ilu)Bil ? ? ? ? tum-mid-ma

5. [. . .]? libbi(-bi) i-kab-bi

6. [. . .]-ra ra-bi-su abuUi-su ina dämi itli u ardati

7. [? tja-ta-di su-bat-su

8. [märJ] Bäbili (ki) su-nu-ti su-nu is-su-ru-um-ma

9. [?] ar-ra-sa-nu at-ta-ma

10. [i-nja si-l-ti tak-mis-su-nu-ti-ma ta-bi-ir ta-ta-bat

11. [?] ku-ra-du (ilu)I(U)ra(-ra)

12. [a]la tu-mas-sir-ma ta-at-ta-si a-na a-ha-a-ti

13. zi-im lah^-hi tas-sa-kin-ma ti-tl-ru-ub a-na ikalli

14. i-mu-ru-ka-ma um-ma-nu kak-ki-su-na in-na-at-ku

15. sa sakkanakki mu-tir gi-mil Bäbili(Ki) i-ti-ziz libba(-ba)-su

16. ki-i sal-lat na-ki-ri ana sa-la-la u-ma-'-a-ra sa-ba-su

17. [.]?^ pa-an um-ma-ni u-sah-ha-zu limutta

18. [i-n]a all sa-a-su sa a-sap-pa-rii-ka at-ta a-mi-lu

19. [sab]a* la ta-pal-lah la ta-ad-da-ra amilu

20. [s]i-ih-ru u ra-ba-a is-ti-nis su-mit-ma

21. [la] a^-nik si-zib si-ir-ru la ti-zi-ba a-a-am-ma

22. na-kam bu-si-i Tin-tir(Ki) ta-sal-lal at-ta

23. um-ma-an sarri uk-ta-sir-ma i-ti-ru-ub ana ali

24. nap(b)-hat r/i^^pa-nu za-kip pat-ru

25. sa sabi k(k)i-d(t)i-nu ik(k)-k(k)ib(p) (ilu)A-nim u (ilu)Da-gan

26. kak-ki-su-nu ta-za-kip

27. dämi-su-nu ki-ma mi ra-a-di tu-sa-as-bi-tam ri-bit ali.

1 Nach K 2619, verüff. von Hakper I.e. p. 477 ff. u. 515 f. und K
2755, für mich freundlichst copiert von Rev. C. Jolins. S. Bezold, Cata-

lofjue \). 459 und Vol. IV p. XI zu K 2755. — 2 Oder kal; kalbti = „Hund".

ä



Der I(i;)ra-Mythus. Stink li. öl

Stück II.

Col I.

Teil der ersten 16 Zeilen. Dann:)

I I

packst du.

|. . .] Bel(s) . . . legtest du und

„[. .] . mein Herz^^ spricht er.

[. .| ., den Aufpasser (an) seinem Tore in Blut von Mann und

Mädchen

[w|arfst du hin seine Wohnstätte.

Jene |Kinder| Babylon's, sie (waren) Vögel und

du (warst) ihr Fänger.

[Mi]t dem Netze überwältigtest du, „nahmst du fest" „packtest

du sie".

Gewaltiger, I(ü)ra!

Die [St|adt verliessest du und gingst hinaus nach draussen,

„wurdest das Aussehn eines Löwen gemacht" und gingst hinein

in den Palast.

Da dich das Heer(volk) sah, wurden ihre Waffen losgemacht;

von dem Statthalter, dem Vergelter Babylons, ergrimmte sein

Herz,

wie Beute des Feindes zu erbeuten sendet er seinen Krieger,

|.| . vor dem Heervolk Böses „erfassen lassen soll^

:

„|I|n jener Stadt, den ich (dich) schicke, du Mensch,

sollst du keinen |Kriege|r fürchten, sollst du vor keinem Men-

schen Angst haben !

|K|lein und Gross töte zumal und

|nicht| den Säugling, den ganz kleinen, lass Keinen übrig.

Die Sammlung des Besitztums Babylon's sollst du, du erbeuten".

Das Heervolk des Königs schaarte sich, zog hinein in die Stadt.

Der Bogen ist . ., der Degen „aufgerichtet".

Von den Kriegern des Schutzes, des Vorrechts Anu's und Dagan's,

„richtest du auf" ihre Waffen,

Messest ihr Blut wie das Wasser eines Regensturzes den grossen

Platz der Stadt einnehmen.

3 sa (= der) allein zu erg. verbieten die Spuren bei HAUrKU und [Ha -f l««*

zu erg. anscheinend auch. — i Geschr. s.vh V — So PiMiiK.s. IlAurKU s.v.



62 Der I(U)ra-Myt]ms.

28. w,-mun-na-su-nii tap-ti-i-ma tu-sa-bil näru

29. bilu rabri(-u) (ilu)Marduk i-mur-ma '(u)-a ik-ta-bi

30. libba(-ba)-su is-sa-bat

31. ar-rat la nap-su-ri is-sa-kin ina pi-i-isu

[.]a-ma-ma sa näri ul i-sat-t[i] mi-su

(Hier wohl Schluss

Col IL

1. [. . . ^a-a]h-[slu-ha li[
]

2. [. . . .] al sa-a-ti sa bil mät\äii . . . .]

3. a-bu-bu la us-pa| . . .]

4. Mna ba-lu (ilu)Samsi(-si) düra-su ta-bu-ut-nia ta-ta-di ? ?^

5. sa Uruk sii-bat (ilu)A-niin u (ilu)Ts-tar

6. al ki-iz-ri-ti ii-ha-a-tu u lia-rira-a-t[i]

7. sa (ilu)Is-tar mu-tu i-ti-ru-si-na-ti-ma ira-nu-u ka-tas-s|inj

8. su-ti-i su-ta-a-tu na-du-u ia-ru-ra-t[i]

9. di-ku-u I-an-na (amilu) kurgari^ (amilu) i-sin[-ni]

10. sa ana sup-lu-iih nisi (ilii)Istar zik-ru-sii-nu u-ti-ru ana sä[l-

(US)-M-^?|*

11. na-as pat-ri nä-as nag-la-bi kup^-pi-1 u sur-t[i^]

12. sa una ul-lu-us kab-ta-at (ilu)Istar i-tak-ka-lii ?[. .]

13. sakkanakka ik(k, g)-su la ba-bil pa-ni i-li-su-nu tas-k[un]

14. us-sis-si-na-ti-ma par-si-si-na i-ti-?[.]

15. (ilu)Is-tar i-gu-ug-ma is-sa-bu-us ili Ur[uk]

16. (amilu) nakru id-kam-ma ki-i sl-im ina pän mi i-nias-sa-'-

a|.s--.sa]

17. A-Mi^ TAK-sa-a as-su 1-ut-gal sa us-tal-pi-tfu]

18. ul i-na-hi gir-r[a-a» . .]

19. (amilu)nakru sa ta-ad-ku-u ul i-man-gur ana sa[-4a-^^J

20. ilu rabü i-pu-la ki-b|/-/5w]'

1 Diese Z. auf K 2755 Z. 1 der II. Columne. — 2 Harper liest tar-

hasl^-su] = d. i. „ihren Hof". Nach den Resten des Zeichens kaum mög-

lich. — 3 Geschr. kur-gar-ka, = kurgar ü nach HR 32, 21. — 4 Schwer-



Der I(U)ra-iM}thus. Stuck il. 63

„üfTnetest ihr lilut" und liessest den Fluss (es) entführen.

Der grosse Herr Mardiik sahYs) und rief: „Wehe"!

Sein Herz ward „gepackt".

Ein Fluch, (der) nicht zu lösen, ward in seinen Mund gelegt

:

^,|.| . . . des Flusses wird sein Wasser nicht trinke|n|I

der Columne.)

Col. IL

[. . . bc|ge|h|rtest .
|

|

|. . .| die Stadt der Vorzeit des Herrw der Ländfer . . . .|

der (Flut)sturm nicht . . |. . .|,

„ohne" Samas vernichtetest du seine Mauer, warfst hin . . .

Von Erech, dem Wohnsitz des Anu und der Istar,

der Stadt der Dirnen, Freudenmädchen und Hure|n|,

denen Istar den Mann bezahlte und preisgab, —
Beduinen (und) Beduinenfrauen werfen Feiierbränd\c]^ —
stossen Ean(n)a ein Eunuchen (und) Kinae\den\

deren Männlichkeit, um die Leute fürchten zu machen, Istar in

|(„Mann)l\vei|blichkeit") gewandelt hatte.

Die Degenträger, die Träger von Ritzmesser, Dolch und

Feuerste[in\^

die, um die Leber der Istar frohlocken zu machen, .[. .) essen^

einen gewaltsamen Statthalter, nicht freundlith von Antlitz, setz-

|test| du über sie;

(der) drangsalierte sie und . . |.| ihre Satzungen.

Istar ergrimmte und ward erzürnt gegen Er|ech|,

setzte den Feind in Bewegung und (er) raftt fesl weg wie Korn

vor dem Wasser.

wegen Eutgal, das eingestossen wa|r|,

ruht nicht |. .| lleul\en\.

Der Feind, den sie in Bewegung gesetzt, ist nicht willig, um-

zu| kehren]".

Der grosse Gott antwortete die I{c[dc]:

Hell zu erg. zu sa.l + Pluralzcichen] = sinnisati oder zu: sa[l 4- vi

+ Pluralz.] =. zikriti. — 5 S. Sakgox, Annalm Z. 130(0- — « Schwer-

lich nt) = „Wasser" zu lesen. — 7 S. o. p. 50 Z. 43.
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21. (alu) Dür-ili(Ki) a-na na-mi-i ?|. . .]

22. nisi sa ina libbi(-bi)-su ki-i kanäti h\h-[ta-sa-as^]

23. ki-i hu-b(p)u-uö pa-an nu hu-b(p)ar-§i-na [. . .]

24. u ia-a-si ul ta-raas-si-ra-an-ni

25. ana 6[w-^|i-i ?[ ]

26. a-na-ku as-su ali-ia Dür-ili(Ki) di-ni kit-t[u]

27. ul a^-[dan pjuruss[ä^ kit-ti ul a-par-ras]

28. ur-ta ul a-nam-din-ma
|

|

29. nisi kit-tu u-mas-[
]

30. i-sa-ra i-nam-[
J

(Erhalten noch die Anfänge von 4 Zeilen,

Eevers.

Col. 111.

15. [. .)ur-tab-bi-ma u-[
]

16. [märu] us-mat^-ma a-b(p)u-[.st^ ]

17. [ajr^'-ki abu^ us-mat-raa ki-hi
[ ]

18. [?]sa bitu i-pu-su ga-nu-ni i[d-dU'U . .]

19. an-na-a ippus^-ma a-pa-as-sa-hu[. . . .]

20. ümu(-mu) ub-bi'-la-an-ni si-ma-ti a-sal-lal ina [. . .]

21. sa-a-su us-mat-su-ma u-sah-ra-bi ln[tu . .]

22. ar-ki lu-u har-bu-um-ma ana sa-nim-ma ?i-n[<im-äiu\

23. ku-ra-du (ilu)I(ü)ra(-ra) kl-nam-ma tus-t[a .
.J

24. la kl-nam-ma tus-ta-[. .]

25. sa ih-tu-ka-ma tus-t[a- . .]

26. sa la ih-tu-ka-a-ma tus-t[a- . .]

27. \a-n]a ^mu-sah-mit tak-lim^ ili tus-[ta . .]

28. |ra-a^-g|a u mu-kil ri-is sarri tus|-ta .
.J

1 Erg. nach Assurnasiraplu 1 , 23 {Mma kam ahi uliasüit) und der

ähnlichen Redensart IV R 3, G. — 2 Z. T. erhalten. — 3 So, nicht etwa

us-kin (ich fiel demütig nieder), schon wegen Z. 21: us-yiAT-su. — 4 Er-

halten HI. — 5 Geschrieben at, auch = ahn. Ob mit dem Vorhergehenden

zu einem Worte [a]r-ki-at zu verbinden? Dies dann für arkiäti = spä-

ä
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^jDririlu zur Wüste . [. . .|.

Die Menschen, die darin, kni|cktest du| wie Rohre,

wie . . . vor dem Wasser ihr(e(n;) . . . |. .
.J.

Auch mich hast du nicht gelassen

zu . |.|. . [ J.

Ich sollte wegen meiner Stadt Diirilu ein Gericht der Gerech-

tig|keit]

nicht [richten, ein U]rtei|l der Gerechtigkeit nicht urteilen]?

Sollte nicht Befehl geben und
| ?J

Die Menschen . . |. .| Gerechtigkeit [ J

Der Gerade . .
| J

dann folgte vorm Rande noch 1 Zeile).

Revers.

CoL 111.

\. .] werde ich gross machen und . [. . . .|

|Den Sohn| werde ich töten und |seinen| Vater [werde ich . .].

[Hejrnach werde ich den Vater töten und ..[....],
der das Haus erbaute, das (Ehe)bctt hi[nsetzte . .].

Dies werde ich tun und werde mich besänftigen [. . . .].

(Am) Tage, (da) mich mein Geschick entführt (und) ich mich

zur Ruhe lege auf |. . .],

werde ich ihn selber töten und verwüsten das Hau[s . .].

Darnach sollen sie wüste sein und einem Andern [werde] ich

(sie) g[eben]('').

(„)Gewaltiger I(U)ra ! Den Gerechten . [.]est du,

den Ungerechten . [.Jest du.

Den, der gegen dich sündigte, . [.]est du,

den, der nicht gegen dich sündigte, . [.|est du.

Den, der das Brotopfer des Gottes röstet, |. .|est du,

[den Bösejn und den, der das „Haupt des Königs hochhiilf*,

[. .]est du.

terem arkäti ? — ü Oder iipus = „tat ich resp. er" ? — 7 So, nicht etwa

tu, wird docli wohl wegen der Redensart simtu fdnlsu zu lesen sein. —
8 Zu dieser Lesung s. das /( L^)m(V)-Fragment bei Jastuow I.e. Rev. 12;

iina suhmut taklivü.

Jensen, Mythen u. Epen. ^
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29. [....] par-k(g)an-ni tu[s-ta . .]

30. [. . . .JPluralz. ina ur-si-si^-nsi t[us-ta . .]

Col IV.

1. [m] (ilu)SuL-PA-i sa-ru-ru-su \\x-sam^-Mt^
[ ]

2. sa is-si su-ru-us-su lup{b)[. .]Lis-ma

3. la i-sam-mu-ha pi-ri[.]?'*[.]su

4. sa i-ga-ri i-si-is-su lu-z>u-ut-ma lit(d, t)[-?^w-ra.n]-sa-a-su

5. a-na su-bat sarri iläni lu-Mr-ma Jca[. .]si-is-su

6. is-rai-su-ma ku-ra-du (i]u)I(U)ra(-ra)

7. a-mat (ilu)I-sum ik-bu-su ki-i u-lu sam-ni ili-su it-ti-ib

8. u ki-a-am ik-ta-bi ku-ra-du (ilu)I(U)ra(-ra)

9. Tam-tim Tam-tim Su-bar-ta^ Su-bar-tu^ As-sur-a As-su-ru

10. I-la-ma-a I-la-mu-u

11. Kas-sa-a Kas-su-u

12. Su-ta-a Su-tu-u

13. Ku-ta-a Ku-tu-u

14. Lu-ul-lu-ba-a Lu-ul-lu-bu-u

15. ma-a-ta ma-a-ta bitu bitu a-mi-lum a-mi-lum

16. ahu ahu la i-gam-mi~lu-ma li-na-ru a-ha-mis

17. u ar-ka Ak-ka-du-u lit-ba-am-ma

18. nap-har-su-nu li-sam-kit-ma li-ir-ma-a na-gab(p)-su-un

19. ku-ra-du (ilu)I(U)ra(-ra) ana (ilu)r-sum a-lik mah-ri-su a-

ma-tu i-zak-kar

20. a-lik-ma (ilu)I-sum a-mat tak-bu-u mi-si ma-la libbu(-bu)-uk

21. (ilu)I-sum a-na (sadü) Sar-sar^ sadi(-i) is-ta-kan pa-ni-su

22. (ilu)Sibitti-suDu kar-rad la sa-na-an

23. i-s(s)ap-pi-su arki-su

24. a-na (sadii) Sar-sar^ sadi(-i) ik-ta-sad ku-ra-du

1 Oder lim. — 2 Oder lies u ? lu-u dann ein Wort für sich ? — 3 Oder

lies sih oder UV? Oder zu u, oder luh oder ga zu erg.? — 4 Harper
erg. zu pi-r'-iji-su und übers, „sein Keim". — 5 Geschr. Su-BAR-<a resp.

4



Der I(ü)ra-Mythu8. Stürk II. 67

[den . . .| . . .
f.

.|est du,

[die ... .Je mif ihren Lagerstätten |. . .|est du.

Col IV.

[Von] SuL-PA-1 seinen Glanz will ich fallen machen [. . . .].

Vom Baume ivill ich seine Wurzel . [. .| . , dass

sein . . |.| nicht (üppig) wachse.

Von der Wand will ich ihr Fundament vernichten , dass ihr

|Ober|teil ins Wa[nken komme).

Zur Wohnung des Königs der Götter will ich ziehen und

ihn .[..]. .«

Da ihn der Gewaltige I(U)ra hörte,

waren ihm die Worte, die zu ihm Isum sprach, angenehm wie Gel,

und also sprach der Gewaltige I(ü)ra:

„Das Meer(land) soll das Meer(land), Mesopotamien Mesopotamien,

Assyrien Assyrien,

den Elamiter der Elamiter,

den Kossaeer der Kossaeer,

den Beduinen der Beduine,

den Nordländer der Nordländer,

den Lul(l)ubaeer der Lul(l)ubaeer,

ein Land das (andere) Land, ein Haus das (andere) Haus, ein

Mensch den (andern) Menschen,

ein Bruder den Bruder nicht verschonen und sollen einander

erschlagen

;

aber hernach soll der Akkadier sich erheben und

soll sie alle niederstrecken und sie insgesammt niederwerfen"

!

Der Gewaltige I(U)ra sagt zu Isum, der vor ihm hergeht, die

Worte:

„Geh' hin, Isum, die Worte, die du gesprochen, — »genüge

der Fülle deines Herzens« !"

Kum „setzte" sein Antlitz auf den Berg Sarsar,

(während) die Sieben, die Gewaltigen ohne Gleichen,

hinter ihm her (den Staub) aufwühlen.

(Als) zum Berge Sarsar der Gewaltige gelangte,

V

•tu. Wegen des zugehörigen S{S)ubarH sidier Siibarta(u) zu lesen. —
6 Oder Hi-lti oder Ti-ld oder Sar-lii usw.

6*
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25. is-§i-ma kät-su i-la-bat §adä(-a)

26. sadä(-a) (sadü) Äar-sar^ im-ta-ni kak-kar-su

27. sa kis-ti (isu) hasurri uk-tap-pi-ra gu-up-nu-sa

28. [ -k]u I-ml ki-i sum^- ?

Stück IM.'

Ohvers.

1. ul-tu (ilu)I(U)ra(-ra) i-nu-hu ir-?4[
]

2. iläni gi-mir-su-nu as-ri pa-[a/^-7m
]

3. (ilii)I-gi-gi u (ilu)A-nun-na-ki kul-lat-sa-na ilkku [ ]

4. (ilu)I(ü)ra(-ra) pa-a-su ipus-ma ana Jcal-h[a, . . i-^ak-ka7']

5. ku-la-ma nap-har-ku-nu a-ra[a-ti]-ia^ [,st-mM-]in-n[i]

6. min-di-ma ana-ku ina hi-ti mah-ri-i ah-su-sa limuttim(-t[im)]

7. libbi{-bi) a-gu-ug-ma nisi a-sap-pan

8. ki-i a-gir si-i-ni sVm' pa-ni^ u-sil-li ina p(b)it-ki

9. ki-i la za-kip sip-pa-^tu a-na na-ka-si ul u-ma-ak(k, g)

10. ki-i sa-lil mäti kina u rag-gi ul u-mas-sa-a u-sam-kat

11. ina pi-i lab^^-bi na-'-ri ul ik-ki-mu §a-lam-tu

12. u a-§ar ? ? [. .]-'-b(p)u sa-nu-u ul im-^^as-su

13. la (ilu)I[-sum . .]siK-ri-ia mi-nu-u ba-si-ma

14. a.-72a
[

]-i-nu-ku-nu a-a(-)in-na

15. a-?[ ]? si-nu kut-rin-na

16. (ilu)I-[sum pa-a-su] ipus-ma i-kab-bi

17. a-na ku[-ra-di (ilu)I(U)ra(-r]a) a-ma-ti i-zak-kar

18. ku-ra-du [(ilu)I(U)ra(-ra) ....]? ^a-ba[-a-a]

19. min-di-ma [ ]

20. ina ünii(-m[i) an-ni-i ]

1 Oder Hi-hi oder Ti-hi oder Sar-Jji usw. — 2 Oder talc etc. — 3 Nach

K 1282, veröff. von Haiuer I.e. p. 491 ff. u. 519 f. und Bu. 91—5—9, 186

sowie Bu. 91—5—9, 174, veröff. von King in d. Zeitschr. f. Assyr. XI,

54 ff. S. Bezold, Catalogue p. 258 zu K 1282. — 4 Var. ri-u[. — 5 Oder

i



Der I(U)ra-Mytliu8. Stück II— III. 69

erhob er seine Hand, packte den Berg;

rechnete den Berg Sar^ar {als) seinen Boden

,

von dem Walde von Hasurru-Biiumon brarh er ab seine

Weinstücke.

[ ]. war er gleich wie . .

Stück III.

Obvers.

Nachdem I(U)ra sich beruhigt ..[....],
beugen sich die Götter sie alle nieder, für[chten sich ....],

gehen die Igigi und Anunnaki insgesammt [ J.

I(U)ra tat seinen Mund (auf) und [sagt] zu . . [.]

:

;,Merkt auf, ihr allzumal, meine Wo[rte], [hört] mic[h]:

Nachdem ich ob früherer Sünde Böses ausgedacht,

(indem) mein Herz ergrimmt ist und ich die Menschen nieder-

werfe
,

wie ein Mietling des Kleinviehs das Yorderschaf aus dem „(Lehm)-

bau" heraufhole,

wie Einer, der die Baumpflanzungen nicht gepflanzt hat, nicht

ablasse^ (sie) abzuhauen,

wie Einer, der ein Land plündert, den Gerechten und den

Schlechten nicht . ., niederschlage:

aus dem Maule des brüllenden Löwen reissen sie nicht einen

Leichnam

und wo . . r. .] . . ein Anderer nicht . . .,

nicht I[sum . .] mein . ., was ist er und

zu [ ] euer [.]

. . [ ] . sind beladen mit Weihrauch".

I[§um] tat [seinen Mund] (auf) und spricht,

sagt zum Ge[waltigen I(U)r]a die Worte:

„Gewaltiger [I(U)ra ....]. [meine] Rede:

„Nachdem
[ ],

an [diesem] Tage (aber) [ l'^

erg. as ? pashu = „werden besänftigt". — « Var. amrifi-ia. — 7 Geschr.

LU + NiT; Var. LV allein, = immiru = „Scliaf*^, „Lamm". S. Anm. 8. —
8 Var. BT = püni. Möglich, dass hier lu -f si = lulimn = „Vorder-

schaf", „Leitschaf". — 9 Var. a zwischen pa und t. — lo Vai la.
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21. is-mi'[su-ma hu-ra-du (ilu)l(U)ra(-ra)\

22. [^]i-i ümi[(-mi) mab-ri-i ] su[. . . ,]

23. i-ru-u[m-ma n]i-ta[. . . .]

24. [i].s-si-ma [(ilu) . . . i-dib-b]u-iib [....]
25. [.]su nisi [ ]i-sa-kan [....]

26. [.JPluralz. ?[. . .]a an[. .]ma ra dis[. . . .]

27. [.]?-w ki-i 8LV-k[i-i]s ba-'-[i . . .]

28. [u] ruhi({-u) (mätu) Akkadü(Ki) dan-na-su ta-a[. . . .]

29. istin(-iQ) sibit li-pu[-M-.sw] ki-i[. . . .]

80. aläni-su a-na kar-mi u sa-[(i]a-su ta-sak-kan [ana . . .]

31. sal-lat-su ka-bit-ta ta-sal-lal a-na ki-rib Su-[an-na{i^i)]

32. iläni mäti sa iz-nu-u ta-sal-la-am ana ru-?[. .]

33. (ilu) siru^ u (ilu) nisaba li-sir-ru . . . a-u[a w-Mi]

34. sadäni hi-sib-su-nu tam-tu tu-Ä[a- . sa
]

35. kir-bi-i-tum sa us-tah-ri-ba [ ]

36. padänu [ ]

37. bUu
[ ]

(Folgten noch

Bevers.

1. sa-na-at la ni-bu ta-nit-ti bili rabi(-I) (ilu)^ [ ]

2. §a (ilu)I(ü)ra(-ra) i-gu-gu-ma ana sa-pan mätäti [. . . . pa-

3. is-ku-nu

4. (ilu)I-sum ma-lik-su u-ni-bu-su-ma i-7A[-is-sii . .]^

5. ka-sir kam-mi-su ana kabti iläni (ilu)Marduk märi ana^

[. .
.]

6. i-na sai mu-si u-sab-ri-su-ma ki-i sa ina mu-na-at-t[i i-ru^

7. a-a-am-ma ul [i-nmr]

8. ^?-su-ma ul u-rad [?] a-na ili[-.vi*]

9. [.]?-ma (ilu)I(U)ra(-ra) ira-da-har pa-ni-[.s?/]

1 Geschr. an -f- cm (— sipu). Kann auch den Flurengott bezeichnen.

— 2 Oder sipu = „Fuss"? — 3 Oder lies ilu [+ Pluralzeichen ]

= Gött[er ....]? — 4 Oder etwa uzunsu = „sein Ohr" zu erg. —
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[Da ihn) hörte [der Gewaltige I(U)raJ,

[. . te er w|ie (in) [früherer] Zeit |- • • 1 . [• .

-J,

ging hinein [ J,

[rijef [. . (und) rejdet [. .
.J

:

„[.] . die Leute [ ] wird machen |. . .]

[..]. [..].. u . .[. ..]

[.] . wie in Ziihim[ft\ such[e . .
.J

[Aueh] den Grossen von Akkadü, seine Gewalt wirst du [. . .) .

[SeineJ ein (oder) sieben Nachkommen wie [. . wirst du . . .| .

Seine Städte wirst du zu Wüsteneien und seinen Be[rjg [zu

. .] machen.

Seine schwere Beute wirst du nach Su[an(n)aJ als Beute bringen.

Die Götter des Landes, die erzürnt waren, wirst du versöhnen

zu . . [. .J.

Das Feld und der Weizen mögen (dann) . . . vo[n Neuem]

gedeihen

!

Die BQYgQ [mögenj ihren Reichtum, das Meer [seineJ . . [. .
.J

!

Die Fluren, die verwüstet waren [ J!

Der Weg [ ]!

Das Haus [ ]!

1 Zeile oder 2).

Revers.

Jahre ohne Zahl [hatte] die Furchtbarkeit des grossen Herrn,

des [ ],

da(ss) l(U)ra zürnte und auf das Niederwerfen der Länder [. . . .

sein Antlitz]

„setzte",

Isum, sein Berater, ihn beruhigte und [seinen] Gri[mm . . .].

[Der) welcher seine Schriftstücke verfasst dem Hochgeehrten

der Götter, Marduk, dem Sohne, [d\em [. . .],

Hess (sie) ihn in der Kühle der Nacht sehen und, wie er am
Morge[n erwachte],

[sah er] Niemanden.

. . ihn und kommt nicht zu [ihm] herab.

[.] . . I(U)ra, ivar (vor) [ihm] willkommen,

5 Jedenfalls wohl irgend eine Form von iziztt = „grimmig sein" zu erg.

— 6 Till (= 7näru) -f- DiS = aplu, vUiru oder sumu nach V U 23, 32.

— 7 Oder etwa ein anderes Wort für „aufstehen" oder „erwachen**.
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10. [a-inat^ (ilii)]I-sum a-lik mah-ri-su i-Hb^ i\-s[u]

11. [ilänP na]p-liar-sa-nu i-na-ad-du it-ti-s|u]

12. [u ki]^-a-am ik-ta-bi ku-ra-du (ilii)I(lJ)ra(-ra)

13. [sa ^a-Yma-ru sa-a-su i-na-da ina a-sir-ti-yu lik-tara-mi-ra

higallu

14. [u sa ] u-sam-sa-ku a-a i-si-in-na kut-rin-iia

15. [sa . .] .sw-mi u-sar-bu-u li-bü kib-ra-a-t[i]

16. [. .]sa ta-nit-ti kar-ra-du-ti-ia i-di(a)b-bu-bu

17. ma-hi-ra a-a ir-si

18. (amilu) zammi(i)ru sa i-sar-ra-hu ul i-ma-ti ina sip-ti

19. ili sarri u rubi li-tib at-mu-su

20. (amilu) tupsarru sa ih-ha-zu i-si-ti^ ina nak-ri i-kab-bit

ina ?[.]

21. ina a-sir-ti um-ma-ni a-sar ka-a-a-an su-mi i-zak-ka-rw

22. u-zu-un-su a-pi-it-ti

23. ina biti a-sar tup^-pu sa-a-su sak-nu (ilu)I(ü)ra(-ra) lu a-

gu-ug-ma

24. lis-gi-su (ilu)Sibitti-sunu

25. patar sip-ti ui i-ti-hi-su sa-lim-tu sak-na-as-su

26. za-ma-ru sa-a-su a-na ma-ti-ma lis-sa-kin-ma li-kun ga-du

27. ma-ta-a-ti nap-har-si-na lis-ma-ma li-na-du kur-di-ia

28. nisi kal^^ d(t)a-ad(t)-mi li-mu-ra-ma li-sar-ba-a su-mi

1 Nach der Photographie hierfür genügender Platz. — 2 Oder lies

i-lu und dann im Folg. il-l[u] = „des glänzende?* (herrlichen) Gottes?? —
3 S. 0. p. 68 Z. 2 ff. - 4 S. 0. p. 66 Z. 8. — 5 S. Z. 26. — 6 Var. i-sit-t[i{?).
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[die RedeJ Isiim's, der vor ihm herzog, war i|hm| angenehm.

[Die Götter], ihre [Gesjammtheit, fürchten sich mit ih[m|,

|und al]so sprach der Gewaltige I(U)ra:

;,|WerJ jenen [Gejsang fürchtet, in seinem Tempel möge Uebcr-

fluss angehäuft werden,

[aber wer] (ihn) „fortschaftV^, soll keinen Weihrauch riechen!

[Wer . .| meinen Namen gross macht, soll die (Welt)riium[e|

beherrschen

,

[. ,]wer von der Furchtbarkeit meiner Gewaltigkeit redet,

soll Keinen haben, der (ihm) widersteht!

Ein Sänger, der (ihn) hiut singt, soll nicht im Strafgericht

sterben

,

(und) dem Könige und dem Grossen soll seine Rede ange-

nehm sein !

Ein Tafelschreiber, der (ihn) erlernt, wird dem Feinde entrinnen,

wird in .[.| geehrt sein,

(und) im Tempel des Volk(heer)s , wo man beständig meinen

Namen nennt,

werde ich sein Ohr öffnen.

Im Hause, wo selbige Tafel hingelegt ist, möge I(U)ra ergrim-

men und

mögen die Sieben niedermetzeln —
der Degen des Strafgerichts wird ihm nicht nahe kommen, Un-

versehrtheit ist ihm gemacht.

Jener Gesang mög' immerdar „gemacht werden", möge bis in

(ferne) Zukunft bestehen!

Die Länder, ihre Gesammtheit, mögen (ihn) hören und meine

Gewalt fürchten

!

Die Leute aller Wohnplätze mögen (ihn) lesen und meinen Na-

men gross machen!"

— 7 So nach Pinches: dil + iT[oder n[.v. llAKriai: an[. — s So nach

KiNci inZ. /'. ^. XI p. 53 u. p. 50. - y llAiirEii ti schniftirt ; dafür \.\ oder

LI nach 1 K 58 Col. X, 4 {gadu ullu)'^ — lo Fehlt in Iki. Dl—5— 5>. IsO.
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V. Nerigal und Ereskigal/

Ohvers.

Stück I.'

1. i-nu-ma i-Iu is-ku-nu ki-i-ri-i-ta

2. a-na a-ha-ti-su-nu I-ri-is-ki-i-ga-a-al

3. is-pu-u-ru ma-a-ar si-i-ip-ri

4. ni-i-nu-u lu nu-[u]r-ra-da-ak-ki

5. u at-ti ul ti-li-in-na-a-si

6. su-u-up-ri-im-ma ]i-il-gu-u ku-ru-um-ma-at-ki

7. is-pu-r[a]-a[m] I-[ri-i]s-[k]i-i-ga-al Nam-ta-a-ra su-uk-k[a-

l]a-[s]a

8. i-la-am-[m]a N\am-ta-ru\ a-[n]a [s]a-mi-l si-i-ru-u-ti

9. \-ii-x\x-u[h a-sa-ar a.s]-b(p)u-ma i-la-nu

10. u-pa-r[a lru[.l-ma Nam-[t]a-a-[r]a

11. ma-ar si[-i-ip-]ri-i[m a-Äa-^]i^-[s]a-ü[u] ra-a-bi-i-ti

(Folgen eine Reihe verstümmelter Zeilen. In Z. 14 liest man
davon getrennt bi-[i]l-ti-su = „seine Herrin", in Z. 15 i-ba-

Stück II.'

(Erhalten Reste von 3 Zeilen, von denen die

4. um-ma [i-la sa i-na pa-ni ma-ar*] s[i]-ip-ri-ia la-a it-bu[-u]

5. a-na m\x-\x[-nh'lii-ia &]^-l[a]-o[.f-s]u-um-ma lu-u-du-uk-su

6. il-li-ka-am-ma Nam-ta-ru i-d[a]-ab-bu-ub a-na i-la-ni

7. il-su-sQ-ma i-la-nu i-da-ab-bu-bu it-ti-su mu-u-/^[«]

8. a-mu-ur-ma i-la sa i-na pa-ni-ka la it-bu-u

9. li-ki-i-su a-na ma-]i[a]-ar bi-il-ti-ka

10. im-nu-su-nu-ti-ma Nam-ta-ru i-lu ar-ku-u gu-b(p)-u-uli

11. [i]a-a-nu-su i-lu [ö]a i-na pa-ni-ia [l]a it-bu-u

1 Nach Bruchstücken einer in El-Amarna gefundenen Tafel, verüfF.

von Hezold-BuDGE (T(ß/Z-e/-^marwa p. 140 f. u. PI. 17) und Winckler-Abel

{Thontafelfund von El-Amarna p. 164 f.) und sorgfältigst collationiert von

Knudtzon in den Beiträgen zur Assyriologie IV, p. 130 ff, — i Nach Bu.
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V. Nerigal und Ereski^al.

Obvers.

Stück I.

Als die Götter ein Gastmahl bereiteten,

sandten sie zu ihrer Schwester Ereskigal

einen Boten

:

;,Wenn wir (auch) zu dir |hi|nabgehn,

kommst (kamst) du doch nicht zu uns herauf.

(Drum) sende hin, dass man dein Backwerk hole"!

Da entsandtjej E[rejs[kjigal [ihjren Botscha|fter] Namtaru,

und N|amtäru] stieg z[u]m gewaltigen |H]immel empor,

ging hine|in (an) den Ort, (wo)| die Götter [sajssen.

Sie . . |. en
J

. [.| Nam[t|a[r|u,

den Bo|te|n i|hre[r] ältesten |Schweste]r,

vielleicht a-k|a-l|a = „Essen" („essen*') und durch ein(V) Wort

a[kj-ki ut-ta-a[lij-lia-as = „weint (und) heult".)

P

Stück II.

erste mit {ilu)m'i:[-^ also wohl ilu-bit[-a = /[a begann.)

nämlich: |„Den Gott, der vor] meinem |Bo|ten nicht aufstan[d|,

[br|ing[e i|hn zu |mir|, dass ich in töte" !

Es ging hin Namtäru, r|e|det zu den Qöttern.

Nachdem sie ihn gerufen, bereden sie To|d| mit ihm:

„Siehe, den Gott, der nicht vor dir aufstand,

nimm ihn mit v[oJr deine Herrin"

!

,Da Namtäru sie musterte^ . . t ein hinten (sitzender) Gott.

„|W|o ist er, der Gott, |d|er [nich|t vor mir aufstand?"

88—10—13, 69 Obv. , veröff. von BKZOLn-RriujK 1. c. — 3 Nach dem
früher im. Museum von Gi/,cli, jetzt im Hcrliner Museum befnulHchen Frag-

ment VA. Th. 2710 -\- VA. Tli. KUl -f VA. Th. ItJU? -f VA. 'H,. ir.u.

veröff. von Wlncklek-Abel I.e. — i S. zur Erg. Z. 11.
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12. [. . il]-la-ak Nani-ta-a-ru [. . . .]-i-im^-su

(Folgen Reste von 8 Zeilen. Am Ende von Z. 14: i-l]u ar-ku-u

ist [e]r?, von Z. 17: ma-ar

Revers.

Stück U
1. li-i-ki a-na I-ri-is-ki-gal i-ba-a[^

]

2. a-na pa-ni ilu-bit-a a-bi-su i-wa'X-)ra-an[
]

3. u lu ba-la-ta-an-ni la-a pa-al[-Aa-a-^a
]

4. a-na-an-di-na-ak-ku 7 u 7 a-m[i
]

5. it-ti-ka a-na a-la-ki (ilu) [*. . . (ilu) . . . (ilu) . . ba (ilu)

Mu-ta-ab-ri-ga*]

6. (ilu)Sa-ra-ab-da-a (i7w)[^Ra-a-bi-i-sa (ila)T(D)i-ri-id(t, t) (ilu)l-

7. ('[iljii)' Bi-i-i[n^-na (ilu)Si-i-da-a-na (ilu)Mi-ki-it (ilu)Bi-i-il-

uh(pf-n']

8. (ilu)üm-ma (il[a)^Li-i-ba*
J

9. it-ti-ka [lü-li-ku ih-Su-ud-^na {ilu)Nirigal a-na ba]-a-bu

10. I-ri-is-ki-gal i-sa-si a-n[a]'*^ a[-ti-i^^ pi-ta-\a^^ ba-

ab-ka

11. u[b]-bi ru-um-mi-ma a-na-ku lu-ru-u-ub a-na raa-b[ar b]i-i-

il-ti-ka

12. I-ri-is-ki-gal a-na-ku sa-ap-ra-ka il-li-ik-ma a-tu-u

13. ik-ta-bi a-na Nam-ta-ri i-lu is-ti-in i-na bi-i ba-a-bi iz-za-4^[<7]

14. al-ka-ina b(p)u-?^r-ri-[s]u-ma li-ru-ub u-sa-[am-m]a Nam-ta-

a-r[u]

15. i-mu-ur-su-ma ba-a-di-du an-ni-is k[a . . u]m ik-ta-a-b[i]

16. a[-na bi-i-i]l-ti-su bi-i-il-ti [i-lu s^a i-na ar-ha-a[-72i^^]

17. ^2i-2i-[nn-u-UP i?-l]i-ku-ma [i-na pa-ni^^-]ia la it-bu-u

18. su-ri-ba^^(-).y[?i i]l-la-ka lu-u(-)du-[M^*-.si<]

19. u-sa-am-ma Nam-ta-ru i[s ....]? ir-&a bi-i-li

20. a-na bi-tu a-ha-ti-[k]a-ma mu ? ? ? ? ur si-i-it-ta-ka

1 Knudtzon erg. zu ti]-i-im-su = „seinen [BJefehl", Mit Kücksicbt

auf das Folgende i-ri]-i-im-§u = „bekam] Mitleid mit ihm" wohl nicht

ausgeschlossen. — 2 Nach VA. Th. 2710 + VA. Th. IGll + VA. Th.

1614, veröff. von Winckleu-Abel 1. c. p. 164 f. — 3 Nach Knudtzon hier

ein Trennpunkt. Aber kann ein assyr. Wort mit ran[ anfangen? —
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\. . ge|ht hin Namtriru [. . . .|. . ihn.

=
1
der hinten (sitzende) |Gü|tt, von Z. 15: ]ia-a-nu-|s|u =| wo

si-ijp-ri-i-sa = jihren |Bo|ten.)

Revers.

Stück 1.

„Nimm zu Ereskigal . . [ 1^.

Vor Irt, seinen Vater . . . . [ ]

und tvi?' möchten leben". „Fürch|te dich| nicht! [ ]

Ich will dir geben 2 mal 7 . .
|

|

mit dir zu gehen: [. ..,...,.. bu, Mutabriku|,

Sarabdü, [Rä(a)bi{i)su, T(D)irid(t, t), Ilritu|,

Bi[nnu], Sidänu, Mikit, Bei-ub(p)ril,

Ummu (und) [Libu
|

|mögen] mit dir [gehen!" Als Ncrigal gelangte zum Tjore

der Ereskigal, spricht er zu[m] W[iichter: ^ Oeffnje

dein Tor!

Mach' das T[n]ti los, dass ich hineingehe. Vo[r] deine [HJcrrin

Ereskigal bin ich gesandt'". Es ging der Wächter hin

(und) sagte zu Namtäru : „Ein Gott steh[t] im Eingang des Tors.

Geh' hin, 2;nV/' [i|hn genau, dass er (dann) hineingehe!" Da

ging Namtäru hina[us|.

(Da) sah ihn der [. . . .| . sagt[e|

z[u| seiner |Her|rin : „Meine Herrin! jDer Gott, d|er in vor[ma-

ligen| Monat[en|

[hingi|ng und [7or| mir nicht aufstand".

„Bring' i/f\)i] herein! [ g|eht, will ich [ihn] tö|ten|- !

Es ging hinaus Namtäru . [. . . .| .: „Geh' hinein, mein Herr,

zum Hause [dei|ner Schwester und dein . . . !

i Erg. nach Rev. Stück II , 2 tt". — 5 Oder il{()ibip)'^ — t'- Kni-i>tzox

[a-n]a(?). — 7 Ders. t[i. — 8 Oder ar(V). — 9 Knidtzon .s'[rtr](V). — 10 Erg.

nach Z. 12. — 11 Knidtzon .s*('?)]a. ~ la So von Knidtzdx (nach Kev.

Stück II, 21V) erg. — 13 S. 0. Obvers Stück II, 8. — u su-ri-hi-, von s[h

durch den Trennpunkt geschieden.
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21. [. . . . ni]a [(i]lu) Nirigal li-ib[-bi-k]a li-ih-da-an-ni

(Folgt noch eine Zeile mit

Stück iL'

1. [. . .]a-l[a] i[d(t, t)-9*]rt-a b[a]-8i-ha ? ? ?li[u ......]'

2. [(ilu) . . ba i-na sa-al-si (ilu)Mu-ta-ab-ri-ga i-na ri-i-bi-[i]

3. [(ilu)Sa-r]^a-ab-da-a i-na ha-an-si (ilu)Ra-a-bi-i-sa i-na si-is-si

(ilu)T(D)i-ri-[i]d(t,t)

4. [i-n]a si-i-bi-i (ilu)I-/t<*-tu i-na sa-ma-ni-i (ila)Bi-i-in-na

5. i-na ti-si-i (ilu)Si-i-da-na i-na is-ri-i (ilu)Mi-ki-it

6. i-na il-ti-in-si-i-ri-i (ilu)Bi-i-il-?4^('i^)]-ri i-na si-i-in-si-i-ri-i

7. (ilu)Um-ma i-na sa-la-si-i-ri-i (ilu)Li-i-ba i-na ir-bi-si-1-ri-i

8. ba-a-bi il-ta-ka-an hu-d[u^]-«?a^-a-sa i-na ta-ar-ba-s[i] it-

ta-ki-is

9. (ilu)Nam-ta-ra sa-a-bi-su ti-i-ma i-sa-ka-an ba-ba-a-tu

10. lu pu-ut-ta-a a-nu-um-ma a-na-ku a-la-as-su-ma-ku-u-nu-si

11. i-na li-ib-bi bi-i-ti is-sa-ba-at I-ri-is-ki-i-gal

12. i-na sa-ar-ti-sa u-ki-id-di-da-as-gi-im-raa is-tu ku-us-si-i

13. a-na ga-a-ag-g[a-r]i ga-ga-as-sa a-na na-ka-si

14. la-a ta-du-ka-an-ni a-hu-a-a a-ma-ta lu-uk-ba-a-ku

15. is-mi-si-i-ma (ilu)Nirigal ir-ma-a ga-ta-a-sa i-ba-ak-ki ut-

[t]a-ha-as

16. at-ta lu mu-ti-ma a-na-ku lu as-sa-at-ka lu-si-is-bi-it-ka

17. sar-ru-ta i-na ir-si-i-ti ra-pa-as-ti lu-us-ku-un tu-up-pa

18. sa ni-mi-i-ki a-na ga-ti-ka at-ta lu bi-i-lu

19. a-na-ku lu bi-il-tu (ilu)Nirigal is-mi-i-ma an-na-a ga-ba-sa

20. [i]s-ba-si-ma u-na-as-sa-ak-si di-i-im-ta-sa i-ka-ap-pa-ar

21. mi-i-na-am-ma ti-ri-si-in-ni is-tu ' ar-ha-ni ul-lu-ti

22. a-du ki-na-an-na

1 Nach Bu. 88—10—13, 69 Rev., veröff. von Bezold-Budge I.e.

— 2 So Knudtzon. Jedenfalls nach dem Folgenden vor Z. 2 und gewiss

gerade in Z. 1. (ilu) . . . ina maJjrl (ilu) . . . ina sani d. i. „. . . im

ersten, ... im zweiten" zu erg. — 3 So doch wohl trotz anscheinend kaum
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.] . Nerigal, |dejin Herfz| freue sich toisrerl

Nirigal in der 2ten Hälfte.)

Stück II.

[. • .1
[.'..*.

1

[. . . .|ba im dritten, Mutabriku im viertel n|,

[8ar|abdü im fünften, Rti(a)bi(i)sii im sechsten, T(D)irid(t, t)

|i|m siebenten, Ilutu im achten, Binna

im neunten, Sidänu im zehnten, Mildt

im elften, Bel-u[b(p)]ri im zwölften,

Ummu im dreizehnten, Libu im vierzehnten

Tore stellte er hin. Ihren . . |.| . schlug er ab auf dem Hof[e].

Dem Namtäru, seinem Krieger, giebt er den Befehl: „Die Tore

sollen geöffnet werden! Nun werde ich(, ich) auf euch losfahrenl^

Im Innern des Hauses packte er Ereskigal

,

bog sie an ihrem Haar vom Trone nieder

zum Erdbo[deln, um ihr Haupt abzuschlagen.

:;,Erschlag' mich nicht, mein Bruder! Ich will dir „eine Rede'"

sagen".

Da sie Nerigal hörte, lösten sich seine Hände. Sie weint (und)

h[e|ult:

„Du sollst mein Gatte (sein), ich will dein Weib (sein). Ich

will dich ergreifen lassen

die Königsherrschaft in der weiten Erde. Ich will die Tafel

der Weisheit in deine Hand legen. Du sollst der Herr,

ich will die Herrin (sein)". Da Nerigal diese ihre Rede hörte,

|e|rgriff er sie, küsst sie, wischt ab ihre Tränen.

:„Was auch immer du von mir gewünscht hast seit vergangenen

Monaten

bis so".

ausreichenden Raums nach Rev. Stück I, 6 zu erg. Knidtzox nur : [(i/m)

R]a. — 4 Oder d{t)ib(2))'^ — 5 Oder lies t[um]? — r, Oder ba. — 7 „Was

hier zu sehen ist, kann von etwas Gestrichenem herrühren" (Knidtzos).
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VI. Istar's HiJllenfahrt.'

Ohvers.

1. A-na irsit lä täri''^ kak-ka-ri^[. . . .]

2. (ila)Istar märat (ilu)Sin u-zu-un-sa [is-kun^]

3. is-kan-ma märat (ilu)Sin u-zu-u[n-sa . . .]

4. a-na bit(i) i-t(d)i-i su-bat (ilu)Ir[-kal-la^l

5. a-na biti Sa i-ri-bu-su la a-su-[u^]

6. a-na har-ra-ni sa a-lak-ta-sa la ta-a-a[-rat^]

7. a-na biti sa 1-ri-bu-sa zu-um-mu-u nu-[a-ra^]

8. a-sar ipru b(p)u-b(p)a-us-su-na a-kal-su-nu ti-i[t-tu^]

9. nu-u-ru ul im-ma-ru ina i-ta-ti as-[bu^]

10. lab-su-ma kima is-su-ri su-bat kap-[pi^]

11. ili (isu) dalti u (isu) sikkuri sa-p(b)Q-uh ip-ru

12. (ilu)Istar a-na bäb irsit lä täri'^ ina ka-sa-di-sa

13. a-na (amilu) piti^ ba-a-bi a-ma-tum iz-zak-kar

14. (amilu) pitü\-)ini-i pi-ta-a ba-ab-ka

15. pi-ta-a ba-ab-ka-ma lu-ru-ba a-na-ku

16. sum-ma la ta-pat-ta-a ba-a-bu la ir-ru-ba a-na-ku

17. a-mah-ha-as dal-tum sik-ku-ru a-sab-bir

18. a-mah-ha-as si-ip-pu-ma u-sa-bal-kat (isu) daläti

19. u-si-il-la-a mi-tu-ti äkilüti bal-tu-ti

20. ili bal-tu-ti i-ma-'-du mi-tu-ti

21. (amilu) j)üü^ pa-a-su i-pu-us-ma i-kab-bi

22. iz-zak-ka-ra a-na rabTti(-ti) (ilu) Is-tar

23. i-zi-zi bi-il-ti la ta-na-da-a§-si

24. lu-ul-lik sumi-ki lu-§a-an-ni a-na sar-ra-ti (ilu)I|ris-'k]i-gal

1 Nach K 1G2, K 7G00 (u. K 7601), veröff. zuletzt in IV R>«-2 p. 31. S.

die Anmerkungen dazu in den Additions zu IV W auf p. 8. S. zur üeber-

setzung zuletzt A. Jeremias in Rüscher's Lexikon d. gr. u. röm. My-
tJiologie III p. 258 ff. Zu früheren Arbeiten darüber s. Bezold, Catalogue

p. 42 f. unter K 102. — 2 Wohl so, türi, nicht tdnit, wie man nach II R
32, 19 gh(: kur-[nu-g]i-a = irsit la ta-rli] (oder ralf])) zu lesen pflegt,

wegen K 1451 Rev. 3(?): {tlu)In-nu-gi = il irsitim bll lä t[a- .]. Da
täru, nicht ?ber tärtu oder tayärtu, auch „Erbarmen" heisst, wird der in
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VI. Istar's Höllenfahrt.

Ohvers.

Auf das Land ohne Rückkehr, die Erde [....]

[„setzte"! Istar, die Tochter Sin's, ihr Ohr.

Es „setzte" die Tochter Sin's [ihr| Oh|r . . .)

auf das düstere Haus, die Wohnung Ir|kalla's|,

auf das Haus, dessen ßetreter nicht (wieder) hinausge[ht|,

auf den Weg, dessen Begehen ohne ümk|ehr] (ist),

auf das Haus, dessen Betreter des L|ichts| entbehrt,

wo Erdstaub ihre Nahrung, Le|hm| ihre Speise,

sie Licht nicht schauen, in Düsternis sit[zenl,

sind bekleidet wie ein Yogei mit einem Flüg[el]tuch,

auf Tür und Riegel lagert Erdstaub.

Wie Ktar am Tor des Landes ohne Rückkehr anlangt,

spricht sie zum Pförtner des Tores die Worte

:

„Pförtner da ! öffne dein Tor !

Oeffne dein Tor, auf dass ich hineinkomme !

Wenn du dein Tor nicht öffnest und ich nicht hineinkomme,

zerschmeiss' ich die Tür, zerbrech' ich den Riegel,

zerschmeiss' ich die Schwelle und verrück' ich die Türen,

bring' ich hinauf die Toten, essend, lebendig,

sollen mehr als die Lebend'gen die Toten sein".

Der Pförtner tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt (also) zu der grossen Istar:

„Steh! meine Herrin, wirf sie nicht hin!

Ich will hingehn und deinen Namen der Königin Elreskligal

künden".

der Unterwelt hausende „Herr ohne gi = t[a- .]", d. i. doch wohl der

„Herr ohne Erbarmen", hll lä täri heissen und darum wohl auch die Tn-

terwelt, „das Land ohne //i" irsit Ui tnri. (Uebt es überhaupt ein Wort

tärtu mit stat. constructus bez. absolutus tiinU neben tayurtui — s Hier-

liinter bei Delitzsch Lesestüke^ p. HO noch i-di[, wohl nach Tafel VII (?)

Col. IV 28(33) des Gilgamis-Kiws (s. h.) ! — 4 S. Z. 3. — 5 Ergänzt nach

(rt/r/awjis-Eposl. c. Z. 25) (34) rt". — 6 kak (= nikkatu) + ni-gab — }ntu oder

musilü sikkati, also ni-gah = pitil oder mustlü'^ — 7 S. Anui. 1 auf p. Ö2.

Jensen, Mythen n. Epen. ^
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25. i-ru-um-ma (amilu) pitü iz-zak-k[a]-r[a ana (ilu)Iris^-ki-gal]

26. aii-ni-tu(-)mi-i a-ha-ta-ki (ilu)Is-tar i[ ]

27. nu-KiL-tu Sa kip-pi-i rabüti d(t)a-[
]

28. (ilu)Ins^-ki-[gal] an-ni-[tla i-[na si-mi-sa]

29. ki-ma ni-kis (isu) bi''^-[*^K'^ i-ru-[ ]

30. ki-ma sa-b(p)at(d, t) ku-ni-ni is(s, z)-li-[
]

31. mi-na-a libba(-ba)-sa ub-la-an-ni mi-na-a kab-^[a-as-sa id-

Jca-an-ni]

32. an-ni-tu(-)mi-i a-na-ku it-ti-[sa us-sah-ma]

33. ki-ma akali a-kal titu ki-ma sikari a-sat-[ti mi^]

34. lu-ub-ki a-na it(d)li sa i-zi-bu (sinnistu) hi[-ra-ti-su-un]

35. lu-ab-ki a-na (sinnistu) ardäti sa ina sün (amilu) ha-i-ri-

si-n[a . .]

36. a-na (amilu) sihri la-kl-i lu-ub-ki sa ina Ja ümi-su tar-[.]

37. a-lik (amilu) fim pi-ta-as-si ba-ab-[ka]

38. up-pi-is-si-ma ki-ma parsi la-bi-ru-t[i]

39. il-lik (amilu) pUü ip-ta-as-si ba-ab-[su]

40. ir-bi bi-il-ti Kütü(Ki) li-ris-LTbi^]

41. ^ikal irsit lä täri^ li-ih-du ina pa-ni-ki

42. istin(-in) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal agä rabä(-a)

sa kakkadi-sa

43. am-mi-ni (amilu) 2^*^'"« ta-at-bal agä rabä(-a) sa kakkadi-ia

44. it-bi bi-il-ti sa (ilu)Bilit irsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa

45. sanä(-a) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal in-s(z)a-ba-ti

sa uzni-sa

46. am-ml-ni (amilu) pitü ta-at-bal in-s(z)a-ba-ti §a uzni-ia

47. Ir-bi bf-ü-ti sa (ilu)Bilit irsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa

48. salsu(-su) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal (abnu) irim-

mäti sa kisädi-sa

1 So, nicht Nin-kigal, zu lesen wegen No. 82, 2, 7 u. 29 der Ämarna-
Tahlets her. von Bezold u. Budge sowie Winckler-Abel Ei-Amarna
No. 234 Rev. 1 u. No. 239a 4 u. 6 (s. 0. p. 74 ff.). Vgl. 82—8—16, 1 Obv.

27 her. v. S. A. SivriTii Mise. Texts p. 25 (Nin = iris) und, da nin =
„Herrin" „Königin", iri{i)su = sarratiim (Königin) V R 28, 31 ab. Grie-

i
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Es ging der Pförtner hinein und spri|o|[i|t zu EreskigalJ :

„Diese da (ist) deine Schwester Ktar .
| |,

die . . . (in) der grossen „Freudenstiitton" .
|

]".

Alls] Ereski|gal| di|e|s | vernahm
|,

. . |. te| sie
I I

wie wenn eine Tiima(ris|ke abgehauen

wird,

. . |. te
I

wie wenn ein Kuninu-rohr abgeschlagen

wird.

:;,Was hat ihr „Inneres (hervor)gebracht'^, was hat [ihren] Bau[ch

bewegt|?

Diese da, [soll ich] mit [ihr mich setzen],

statt Speisen Lehm essen, statt Rauschtrank |WasserJ trin|kenj,

über die Männer weinen, die [ihre] Ga|ttinnen| verliessen,

über die Mädchen weinen, die von den Lenden ihr[erj Buhlen

über den zarten Kleinen weinen, der vor seiner Zeit . (.J?

Geh' hin, Pförtner, öffne ihr |dein| Tor!

Behandle sie nach den alte|n| Gesetzen".

Der Pförtner ging hin (und) öffnete ihr |sein| Tor.

:„Komm herein, meine Herrin ! Kutfi jauchze d[ir] zu,

der Palast des Landes ohne Rückkehr „freue sich vor dir!"

In ein Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort die grosse

Tiara ihres Hauptes.

:„Warum, Pförtner, nahmst du fort die grosse Tiara meines

Hauptes?"

;,Komm herein, meine Herrin ! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

In ein zweites Tor fülirte er sie hinein und . . . , nahm fort

die Gehänge ihrer Ohren.

.•„Warum, Pförtner, nahmst du fort die Gehäuge meiner Ohren?"

„Komm herein, meine Herrin ! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze^.

In ein drittes Tor führte er sie hinein und . . . , nahm fort die

Halsketten ihres Nackens.

chische Transscription 'EqiGxiyal (Zaubertext). Statt des sumerischen

Irisk'igal auch das assyrische Allatu niögliih. — a So nach Kinü. —
3 Irisli<jal isst anschcincMul von der Tafol der himmlischen Götter. Die

Toten dagegen essen Erdstotl" und trinken Wasser. — 4 S. die f. Z. und

IV R" 17 Rev. 11. — 5 Oder ist sumerisch, l(;{k)alkurmtiji{a) zu lesen?
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49. am-mi-ni (amilu) püü ta-at-bal (abnu) irimmäti sa ki§ädi-ia

50. Ir-bi bi-il-ti sa (ilu)Bilit-irsitim(-tim) ki-a-am parsi-§a

51. ribü(-u) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal du-di-na-ti sa

irti-sa

52. am-mi-ni (amilu) pitii ta-at-bal du-di-na-ti sa irti-ia

?: V.
53. ir-bi bi-il-ti §a (ilu)Bilit-irsitiin(-tim) ki-a-am parsi-sa

54. hansu(-su) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal sib-bu aban

alädi sa kabli-§a

55. am-ml-ni (amilu) piui ta-at-bal sib-bu aban alädi sa kabli-ia

56. ir-bi bi-il-ti sa (ilu)Bilit-irsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa

57. s(s)issu(-su) bäbu u-si-rib-si-raa um-ta-si it-ta-bal simir(i)^

käti-sa u sipi-sa

58. am-mi-ni (amilu) pitü ta-at-bal simir(i)^ käti-ia u sipi-ia

59. ir-bi bi-il-ti sa (ilu)Bilit-irsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa

60. sibü(-u) bäbu u-si-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal su-bat bul-ti

sa zu-um-ri-sa

61. am-mi-ni (amilu) pita ta-at-bal su-bat bul-ti sa zu-um-ri-ia

62. ir-bi bi-il-ti sa (ilu)Bilit-irsitim(-tim) ki-a-am parsi-sa

63. ig-tu ul-la-nu-um-ma (ilu)Is-tar a-na irsit lä täri u-ri-du

64. (ilu)Iris-ki-gal i-mur-si-ma ina pa-ni-sa ir-'-ub(p)

65. (ilu)Istar ul im-ma-lik i-ll-nu-us-sa us-bi

66. (ilu)Iris-ki-gal pa-a-sa i-pu-us-ma i-kab-bi

67. a-na (ilu)Naratäri s(s)uk(k)alli-.sa a-ma-t[w?»] iz-zak-kar

68. a-lik (ilu)Namtäru ud-dil[-^i ina ikalli]-ia-ma

69. su-sa-as-si istin su-si m[ursi a-na ]
(ilu)Istar

70. murus Tni [a-na ini-]sa

71. murus a-hi(i) a[-na a-hi(i)-]sa

I72. murus sipi a[-na sipi]-sa

1) So wohl nach Rev. 40 zu lesen. Dort Plural ohne Pluralendung

(nach späterer Aussprache), wie oft.
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„Warum, Pförtner, nahmst du fort die Halsketten meines Nackens?"

^Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

In ein viertes Tor führte er sie hinein und . . . , nahm fort die

Brustschilder ihrer Brust.

„Warum, Pförtner, nahmst du fort die Brustschüder meiner

Brust?"

„Komm herein, meine Herrin ! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

In ein fünftes Tor führte er sie hinein und . .
. , nahm fort den

Gebärsteingürtel ihrer Hüften.

„Warum, Pförtner, nahmst du fort den Gebärsteingürtel meiner

Hüften?"

„Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

In ein sechstes Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort

die Spangen ihrer Hände und ihrer Füsse.

„Warum, Pförtner, nahmst du fort die Spangen meiner Hände

und meiner Füsse?"

„Komm herein, meine Herrin! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

In ein siebentes Tor führte er sie hinein und . . ., nahm fort

das Schamtuch ihres Leibes.

„Warum, Pförtner, nahmst du fort das Schamtuch meines Ijeibes?"

„Komm herein, meine Herrin ! Der Herrin der Erde, also (sind)

ihre Gesetze".

Sobald Istar in das Land ohne Rückkehr hinunter kam,

sah Ereskigal sie und . . . te vor ihr.

Ktar besann sich nicht und fuhr auf sie los.

Ereskigal tat ihren Mund (auf) und spricht,

sagt zu Namtilru, ihrem Boten, die Wort[eJ

:

„Geh, hin, Mamtäru, riegle [sie] ein |in| meinem |Paliiste|,

lass (auf) sie heraus sechzig K| rankheiten, auf
|

Istar,

Krankheit der Augen |auf] ihre [Augen],

Krankheit der Seite(n) a[uf| ihre |Seite(n)],

Krankheit der Füsse a|uf| ihre
|
Füsse],
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73. murus libbi(-bi) a[-na libbi(-bi)-sa]

74. murus kakkadi ?[ sa|

75. a-na sa-a-sa gab-bi-sa-ma a-na|
]

76. ar-ki (ilu)Is-tar bi-il-ti ana [irsit lä täri u-ri-du\]

77. a-na pur-ti alpu ul i-sah-hi-i[t imiru atäna ui u-sa-ra^]

78. ar-da-tum [i-na sfiki ul u-sa-ra it(d)-lu^]

79. it-til it(d)-l[it ina Itum-mi-su it-til ar-da-tum i-na a-hi . .^-sa^]

80. [. . .]nu^BAB
[ .]

Revers.

1. (ilu)Pap-s(s)uk(k)al s(s)uk(k)al [iläni] rabuti gu-ud-du-ud ap-

pa-su pa-nu-su [ar-2M^]

2. kar-ru la-bis ma-li-1 na-[.sri]

3. il-Iik (ilu)Samas i-na pa-an (ilu)Sin abi-su i'h[a-Jci^]

4. i-na pa-an ilu-bit-a sarri il-la-ka di-ma-a-[su]

5. (ilu)Is-tar a-na irsitim(-tim) u-rid ul i-la-a

6. ul-tu ul-la-nu-ura-ma (ilu)Is-tar a-na Irsit lä täri u-ri-du

7. a-na pur-ti alpu ul i-sah-bi-it imiru atäna ul ^«-sa-ra

8. ar-da-tum ina süki ul u-sa-ra [it(d)]-lu

9. it-til lt(d)-lu i-na ]cum-[m]i*^-^u

10. it-til ar-da-tum i-na a-hi-[. .'"^l-sa

11. iLU-BiT-A ina Im-ki libbi(-bi)-su ib-ta-ni [zi]k'-ru

12. ib-ni-ma (amüu) Asü^-su-na-mir (amilu) as-sin-nu

13. al-ka (amilu) Asü^-su-na-mir i-na bäb irsit lä täri su-kun

pa-ni-ka

14. 7 bäbi irsit lä täri lip-pi-^[w-w] i-na pa-ni-ka

15. (ilu)Iris-ki-gal li-mur-ka-ma i-na pa-ni-ka li-ih-du

16. ul-tu libba(-ba)-öa i-nu-uh-hu kab-[t]a-as-sa ip-pi-rid-du-u

17. tum-mi-si-ma sum^ iläni rabüti

1 Ergg. nach Rev. 6 ff. — 2 Ungewiss, ob Etwas fehlt. — 3 So IV R.

Doch niclit [it]-TiL zu lesen und das in Z. 79b Erg. Z. 80 zuzuweisen?

— 4 S. h. Gilgamis-eitos Tafel I Col. II, 48.— 5 S. ibid. Tafel XI, 137 f.

Nach IV R« p. 8h. hinter i ni(?). — 6 Nach King ]= erh. — 7 S. ibid.
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Krankheit dos Herzens a[uf ihr Herz],

Krankheit des Kopfes .
| ],

auf sie ganz und gar, auf [ |!"

Nachdem Istar, die Herrin, zum [Lande ohne Rückkehr hin unter-

gekommen],

beu[g]t sich der Stier nicht auf die Kuh
,

[legt sich der Esel

nicht auf die Eselin],

[legt sich auf| das Mädchen [nicht auf der Strasse der Mann],

schlief der Ma|nn an seiner Stätte, schlief das Mädchen zur Seite

ihrer(s) . .].

[•••]••[ ].

Revers.

Paps(s)uk(k)al, der Bote der grossen [Götter], seine Nase war

gesenkt, sein Antlitz [war finster],

war mit einem Trauertuch bekleidet, tr[ug] GcscJnvilre.

Es ging Samas hin, we[int] vor Sin, seinem Vater,

vor Ja, dem Könige, gehen dahin [seine] Tränen.

:„Istar ist zur Erde hinuntergekommen, (aber) nicht (wieder)

heraufgekommen.

Sobald Istar zum Lande ohne Rückkehr hin untergekommen,

beugt sich der Stier nicht auf die Kuh, legt sich der Esel nicht

auf die Eselin,

legt sich auf das Mädchen nicht auf der Strasse der [Man]n,

schlief der Mann an seiner Stätte,

schlief das Mädchen zur Seite ihrer(s) [.
.]'*.

Ja schuf in seinem weisen Herzen ein [Bi|ld,

bildete Asüsunamir, einen Kinaedcn.

:„Geh' hin, Asüsunamir, auf das Tor des Landes ohne Rückkehr

;,setze" dein Antlitz!

Die 7 Tore des Landes ohne Rückkehr sollen vor dir geötfne[t|

werden

!

Wenn dich Erei^kigal sieht, mög' sie sich „vor dir freuen"

!

Nachdem ihr Inneres sich beruhigt, ihr Bau[c|h sich erheitert,

lass sie „aussprechen den Namen ^' der grossen Götter.

Tafel 1, Col. II, 31 u. S:*. und Tafel II, Col. V, 44. — 8 M.)i;lich auch

IJddu-. Dann Bed. des Namens „Sein Friihlicht ist strahlend- V Narh

oben befolgter Lesung : „Sein Auf(Aus-)gang ist strahlend". — » Oder
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18. su-Jci risi-ka a-na (masku)hal-zi-ki uz-na su-kun

19. 1 bi-il-ti (masku) hal-zi-ku lid-nu-ni mi ina libbi(-bi) lu-ul-

ta-ti

20. (ilu)Iris-ki-gal an-ni-ta ina si-mi-sa

21. tam-ha-as süni-sa tas-su-ka u-ba-an-sa

22. ti-tir-sa-an-ni i-ris-tam la i-ri-si

23. al-ka (amilu) Asü^-su-na-mir lu-zir-ka iz-ra rabä(-a)

24. akali (isu) ipinai ali lu a-kal-ka

25. (karpatu) ha-ba-na-at ali lu ma-al-ti-it-ka

26. silli duri lu-u man-za-zu-ka

27. as-kup-pa-ta lu mu-sa-bu-u-ka

28. s(s)ak(k, g)-ru u z(s)a-mu-u lim-ha-su li-it-ka

29. (ilu)Iris-ki-gal pa-a-sa i-pu-us-ma i-kab-bi

30. a-na (ilu)Namtäri s(s)uk(k)alli-sa a-ma-ta iz-zak-kar

31. a-lik (ilu)Namtäru ma-ha-as I-g(k)al-gi-na^

32. (abnu) askuppäti za-'-i-na sa (abnu) PA-Plur.

33. (ilu)A-nun-na-ki su-sa-a i-na (isu) kussi huräsi su-sib

34. (ilu)Is-tar mi baläti su-luh-si-ma li-ka-as-si ina mah-ri-ia

35. il-lik (ilu)Namtäru im-ha-as I-g(k)al-gi-na^

36. (abnu)askuppäti u-za-'-i-na sa (abnu) PA-Plur.

37. (ilu)A-nun-na-ki u-si-sa-a ina (isu)kussT huräsi u-si-sib

38. (ilu)Is-tar mi baläti is-luh-si-ma il-ka-as-si

39. istin(-in) bäbu u-si-si-si-ma ut-ti-lr-si su-bat bul-ti sa zu-

um-ri-sa

40. sanä(-a) bäbu u-si-si-si-ma ut-ti-ir-si si-mir käti-sa u sipi-sa

41. salsa(-sa) bäbu u-si-si-si-raa ut-ti-ir-si sib-bu aban alädi sa

kabli-sa

42. ribü(-u) bäbu u-sl-si-si-ma ut-tl-ir-si du-di-na-ti sa irti-sa

43. hansu(-su) bäbu u-si-si-si-ma ut-ti-ir-si (abnu) irimmäti sa ^
kisädi-sa r

1 S. oben p. 87 Anm. 8. — 2 Vielleicht assyrisch, ikallu-Jcmu = "^

„gerechter Palast" zu lesen, als Wohnung der Anunnaki, der Richter
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Halte hoch „deine Häupter", ;,setze" das Ohr auf den IJalzi-

ku(-schiauch)!^

:„ Wohlan, oh Herrin, man gebe mir den Ilalziku(-schlauch), dass

ich Wasser daraus trinke!"

Als Ereskigal dies vernahm,

schlug sie ihre Lende, biss ihren Finger.

:,.Du hast von mir einen Wunsch gewünscht, (den man sich) nicht

wünschen (darf).

Geh', AsOsunamir, ich will dich verwünschen mit der grossen

Verwünschung

:

Die Speisen (in) den Schöpfwerken der Stadt seien deine Speise

!

Die (Oel)krüge der Stadt seien dein Trank!

Der Schatten der Stadtmauer sei dein Standort!

Eine Steinplatte sei dein Sitz!

. . . und EntbeJirimg (Durst) sollen deine Kraft zerschlagen!"

Ereskigal tat ihren Mund (auf) und spricht,

sagt zu Namtäru, ihrem Boten, die Worte:

„Geh hin, Namtäru, schlag' an den Eg(k)algina''^,

klopf an die Steinplatten von . . . stein

!

Führ' die Anunnaki heraus, setz' sie auf den goldenen Tron

!

Besprenge Istar mit dem Wasser des Lebens und nimm sie von

mir iveg\^

Es ging Namtäru hin, schlug an den Eg(k)algina,

klopfte an die Steinplatten von . . . stein,

führte die Anunnaki heraus, setzte sie auf den goldenen Tron,

besprengte Istar mit dem Wasser des Lebens und nahm sie mit.

Durch ein Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück das

Schamtuch ihres Leibes.

Durch ein zweites Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück

die Spangen ihrer Hände und ihrer Füsse.

Durch ein drittes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück

den Gebärsteingürtel ihrer Hüften.

Durch ein viertes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück

die JlnistschUder ihrer Brust.

Durch ein fünftes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück

die Halsketten ihres Nackens.

der Unterwelt (V).



90 Istar's Höllenfahrt.

44. s(s)isyu(-su) bäbu u-si-si-si-ma ut-ti-ir-si in-s(z)-ba-ti sa uz-

[ni-sa]»

45. sibri(-u) bäbu u-si-si-si-ma ut-ti-ir-si a-gu-u ra-ba-a sa kak-

k[adi^-sa]

46. sum-ma nap-ti-ri-sa la ta-ad-di-nak-kam-ma a-na sa-sa-ma

tiv-r[a-6'i]

47. a-na (ilu)Tamüzi lia-rair si-ih-ru[-ti-sa]

48. mi il-lu-ti ra-am-rai-ik samnu tabu ;>[?«-.st6-2<.s^]^

49. (subätu) hussä(-a) .iu-ub-bis-su malil (abnu) uk(k, g)ni Um-

has ?[. so]

50. [(sinnistu)] sam-ha-ti li-na-'-a kab-ta-a[5-5a]

51. [. .] (ilu)Bi-li-li su-kut-ta-sa u-s(s)ak(k)-[/i-i?l

52. [. . (abn]u) inäti(-ti) ma-ia-a bir-k[a-a-sa]

53. ik-kil a-hi-sa tas-mi tam-ha-as (ilu)Bi-li-li su-kut-ta-sa ina [. .]

54. (abnu)inäti(-ti)-sa un-dal-la-a pars[i^-{:^a)]

55. a-hi i-du la ta-hab-bil-an-[ai]

56. ina iimi(-mi) (ilu)Tamüzu il-la-an-ni malil (abnu) uk(k, g)ni

HAR^ (abnu) sämti it-ti-su il-la-an-ni

57. it-ti-su il-la-an-ni AMiLU-A-si-Plur. u sinnistu-a-si-PIui.

58. mitüti li-lu-nim-ma kut-ri-in li-is-si-nu

1 Nach King's fr. Collation ri = uznu nicht ganz erhalten. — 2 Im

Text nach King sa[g. Zu erg. nach Col. I, 42 f. du. — 3 Wenn der

wagerechte Keil hinter tabu richtig, Erg. zu piisiis falsch. — 4 Geschr.
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Durch ein sechstes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück

die Gehänge [ihrer] ()h[rejn.

Durch ein siebentes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück

die grosse Tiara [ihres] Hau|ptes].

:„Wenh sie dir ihre Loslassung nicht gewährt, bring [sie] ihr

wieder zurück

(und) Tamüz, „den Buhlen [ihrer] Juge[nd]",

wasche mit reinem Wasser, s[albe| mit gutem Oele,

zieh' ihm ein Festkleid an , dass die Flöte von Lazurstein [ihre

. .] zerschmeisse

,

die Freudenmädchen [ihren] Bau[ch] erschüttern^ \

[.
I

Bilili hatte ihren Schatz voll[endet],

[ihr] Scho[ssJ war voller |. .| Augensteine.

(Da) sie die Töne ihres Bruders hörte, zerschmiss Bilili ihren

Schatz in [. .|,

füllte mit ihren Augensteinen [die (ihre)] Kammer[n\.

:„Mein einziger Bruder, tu' nicht übel (an m[ir|)!

Wann Tamüz auf der Flöte von Lazurstein (fröhlich) spielt, (wer-

den) sie auf d . . . von ^^ Graustein-' (fröhlich) mit ihm spielen,

(werden) (fröhlich) mit ihm spielen Klagemänner und Klageweiber,

(und dann) möchten die Toten hinaufsteigen und (den) Weih-

rauch riechen".

i>a-an[. i'A-AN allerdings = jjarsu, aber vielleicht nur in der Bedeutung

„Gebot" usw. Vielleicht phonetisch, pa-an = „Obertliiche" zu lesen. —
5 Fehlt auf K 7G00. Lies simi{i)rui S. d. Bern, zu Obv. Z. 57.
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Vn. Adapa und der Südwind.

'

Stück 1.^

1. [to-.s-]?'m-tum ir-[-^]«^ ii[ ]

2. M-bit-su ki-ma ki-bit (ilu) [A-nim*] lu-a-ma-ti

3. uz-Qä rapa6tum(-tum) a-sak-lil-su ii-sa-rat mäti kul^Au-mu.

4 a-aa su-a-tu ni-mi-ka iddin-sa aapigtu däritu(-tu) al iddin-su

5. ina ümi(-niL)-<u-ma ina sa-aa-a-ti^ si-oa-a-ti ap(bl-kal-[um

mär Iridi

6. iLU-BEr-A ki-ma HiD-di ina a-mi-lu-ti ib-ai-tsu

7. ap(b)-kai-liim ki-bit-su ma-am-man iil a-sam-sak

8. il-i-am at-ra ha-si-sa sa (iia)A-aun-na-ki su-ma

9. ib-bu il-lam ka-ti pa-si-su mus-ti-'-a par-sl

10. it-ti na-ka-dm-mi au-ha-dm-niu-ta ip-pa-as

11. it-d Qu-ha-dm-mi sa Iridi ki-min

12. a-ka-la a' mi-i sa Iridi ümi(-mi)-sam-ma ip-pu-us

13. ina ga-d-sa il-U-d pa-as-su-ra i-rorA-kas^

14 a ba-lu-us-sa pa-as-su-ra ul ip-pat-tar

15. (isu) llippu u-ma-kar bä'irti-tu d(t)a-ku-tu sa Iridi ip-pu-us

16. I-uu-mi-su A-d(t)a-pa mär I-ri-di

17. Pl-str iLTT-BiT-A ina ma-a-a-ii ina sa-da-di

18. ümi(-mi)-sam-ma si-ga-ar Iridi is-^a-ar

19. ina ka-a-ri il-li Kar-askari^^ (isu) sahhitum ir-kab-ma

20. [sa-a-ru i]-zi-kan-ni-ma (isu) iUppi-su ik-ki-lip-pu^

21. [ina gi-]mus-si-ma (isu) ilippi-su a-mah-kar

22. ]ina tam-d ra-pa-as-d

1 Nach den unten graaimtesi Texten. S. dazu Zimmern im AnJiiv

für Eeligtonstcissevschaft H, 165 ff. — 2. Nach einem von Scheil in VoL

XX des Becueil de traraux (auf p. 4 f. und hinter p. 4 2er mir i^schwikter Se-

paratabzüge) veroff. Texte. Zur Transscription und üebersetzmig 3. ibidem

p. 5 f. — 3 So nach dem Keilfichrifttext; in der Transscription ir-^-sa.

— 4 Nach K 3214, 6. 3. u. p. !)8. — 5 Nach Scheils Gopie L c mü
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VII. Adapa und der Südwind.

Stück I.

[Klujgheit, einen wei[se]n und
[ ].

Seine?^ Befehl wie den Befehl [des Anu] ....
Ein weites Ohr vollendete er ihm, die Gestaltungen des Landes

zu offenbaren.

Selbigem, Weisheit gab er ihm, ewiges Leben gab er ihm nicht

Zu selbiger Zeit in selbigen Jahren der allweise (Sohn) von

iridu

,

— wie einen . . schuf ihn la unter den Menschen —
der Allweise, — seinen Befehl „schafft" Niemand „fort" —

,

der Kluge, der sehr Gescheite der Anunnaki, er,

der Saubere , der Reine (an) den Händen , der Gesalbte , der,

der auf die Gebote Acht hat,

mit den Bäckern übt er das Bäckeramt aus,

mit den Bäckern von Iridu dass.

;

die Speise (das Brot) und das Wasser von iridu bereitet er.

Mit seiner reinen Hand „bindet^^ er den Tisch

und ohne ihn wird ein Tisch nicht „aufgelöst".

Er lenkt das Schiff, Fischerei und Jagd von Iridu übt er aus.

Damals Ad(t)apa(, der Sohn) von iridu

[.] . Ia\s) im Schlafgemach indem er zieht,

yieht täglich AM auf den Riegel von iridu.

An der hellen Ufermauer, der Neulicht-Ufermauer, bestieg er

das ^e^e/schiff und

[ein Wind b|lies daher und sein Schiff zog dahin;

[mit dem R]uder lenJct er sein Schiff

lim weiten Meere.

— 6 a-ti fehlt im Keilschrifttext bei Sciieil. — 7 So nach d. Photogra-

phie. — 8 So liest ZiMMRiiN nach der Photographie ; nach der folg. Zeile

gewiss mit Recht. Scheil: kut-ti. — 9 Zimmern will bak erg.; h.\r-si'd

= harsü oder massü eine Bezeichnung Ia(?)'s. — lo Geschr. id-sir. Viel-

leicht Nannari oder sumerisch, ut-siri^}), zu lesen. — n So auf der Pho-

tographie nach Zimmern.
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Stück II.'

Obvers.

2. su-u-tu ^^[-zi-ga-ara-ma sa-a-su ut-ti-ba-as-su^]

3. a-na bi-i-t[u nu-ni]-^* u-sa-am-si-i-[il-.sw
]

4. su-u-tu ? [. . .]-ra-ni u(i, a)li-hi-i-ki ma-la i-[. . . .]

5. ka-a[-ap-pa]-ki lu-u-si-bi-ir ki-ma i-na bi-i-[s]u ik-bu[-u]

6. sa [su-u]-ti ka-ap-pa-sa it-ti-is-bi-ir 7 u-mi

7. [su-u]-tu a-na ma-a-ti u-ul i-zi-ig-ga (ilu)A-nu

8. [a-na s]u-uk-ka-li-su (ilu)I-la-ab(p)-ra-at i-sa-a[s]-si

9. [am]-mi-ni su-u-tu is-tu 7 u-mi a-na ma-a-ti la i-zi-ga

10. su-uk-ka-la-su I-la-ab(p)-ra-at i-pa-al-su bi[-i-l]i

11. A-d(t)a-pa ma-ar ilu-bit-a sa su-u-ti ka-ap-pa-sa

12. is-ti-bi-ir (ilu)A-nu a-ma-ta an-ni-ta i-na si-i-mi-[s]u

13. il-si na-ra-ru it-ti-bi i-na ku-us-si-su M-[u-tu li-i]l-[g]u-

ni-su^

14. AN-ßAÄ KA-A ILU-BIT-A sa sa-mi-i i-di il-pu-us-[.]-m[al

15.

16.

17.

18.

]9.

20.

. . . l[a]-a [u]s-ti-is-si-su ka-a-ar-ra

u-sa-al-ha-as-su^ . .-]?-m[a]' i-sa-ak-ka-an-su

Ä-d(t)a-2M a-na pa-ni (ilu)Ä'ni s]a^r-ri at-ta ta-la-ak

] ^a-na s[a-rai-]i

i-na i]-li[-ka a-na ba-a-bi (ilu)A-ni i-na ti]-b[i-k]a

i-n]a ba-a-bu (ilu)A-n[i (ilu)Tamüzu (u) (ilu)Gis-zi-d]a'"

21. iz-za-az-zu im-ma-ru-ka il-^[a-?^]«-a-[/]w-ka i[t(d)-lu]

22.' a-na ma-a-ni ka-a i-ma-ta A-[d(t)a]-pa a-na ma-an-n[i]

23. ka-ar-ra la-ab-sa-ta i-na ma-a-ti-ni i-lu si-na ha-al-[k]u-ma

24. a-na-ku a-ka-na ip-si-i-ku ma-an-nu i-lu si-na sa i-na ma-a-ti

1 Nach Berlin VA. Th. 348, veröffentlicht von Winckler u. Abel,

Thontafelfund von El-Amarna p. 166 a u. b. Dazu und zur Transscription

s. Edw. J. (T.) Harper in den Beiträgen z. Assyriologie II, 418 ff., Zim-

mern ibid. p. 437 f. und Knudtzon in den Beiträgen zur Assyriologie IV,

128 ff. Zur Uebersetzung s. Harper p. 420 ff. 1. c. und Zimmern in d.

Sunday School Times vom 18. Juni 1892 p. 386 f. sowie in Gunkel's

Schöpfung und Chaos p. 420 ff. Zum Inhalt siehe noch Harper 1. c.

p. 423 ff', — 2 Nach Knudtzon nicht i. — 3 Erg. nach Rev. Z. 16. —
4 Nach Knudtzon ]ia sehr wahrscheinlich, also wohl auch i möglich.
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Stück II.

Obvers.

Da vv[ehte] der Südwind [daher und tauchte ihn unter],

. . [. ihn
I

zum Haus[e der B'ischje.

:„Südwind, [. . .] . mir deinen Geifer, soviel .[...]?

Deine^z Flü[gel] will ich zerbrechen!" Sowie er mit fseijnem

Munde gesproche|n|,

ivuräe des [Südwin|ds Flügel zerbrochen. Sieben Tage

weht(e) der |Südwin|d nicht zum Lande hin. Anu

spri[clht |zu| seinem [BJotschafter Ilab(p)rat:

„(Wajrum hat der Südwind seit sieben Tagen nicht zum Lande

hingeweht?"

Sein Botschafter Ilab(p)rat antwortet ihm: „Mein He[r]r!

Ad(t)apa, der Sohn des Ia\ hat des Südwinds Flügel

zerbrochen". Als Anu diese Rede hörte,

rief er: „Hülfe", stand auf auf(von) seinem Tron : „Der Süd-

[wind, man möge] ihn he[rb]eiholen
!"

. . . /a, der den Himmel . . . . [.| .,

lässt ihn [ ] . tragen, mit einem Trauertuch

[bekleidet er ihn], macht ihm eine« [.] . [.|.

:„|Ad(t)apa, vor Anu|, den |K]önig, wirst du gehn.

I

Wenn du| zum H[imme]i

[hinauf]kommst, [dem Tore Anu's dich na|h[st],

werden [i|m Tore Anu'[s Tamüz (und) Giszid|a

stehen, werden dich sehen, werden dich fr[ag|en: „M[ann]!

Für wen siehst du so aus? A[d(t)a|pa! Für we[n]

bist du mit einem Trauertuch bekleidet?" „Weil aus unserm

Lande zwei Götter verschw[un]den sind,

befinde ich mich so". „Wer sind die zwei Götter, die aus dem

Lande

Erg. nach Rev. Z. 17. — 5 Nach Knudtzün gehört dies Wort zu Z. 14.

— 6 Erg. nach Z. 23 u. Rev. 6fif. — 7 Zu erg. nach Rev. Z. 23? Kmdtzon:
]is. t:- 8 So Knudtzon. — 9 Fiir die Ergänzungen im Folg. s. Rev. Z. 2ft'.

— 10 Der Gott Gis-zi-da verniutHch derselbe wie xVt/i-uib-zi-DA {^in uuoh

= „Herr"), der wie Tamüzu, der Genosse Gi§-zm)a's, wenigstens zu Zeiten

in der Unterwelt haust (IV R- 30 No. 2 Obv. 15 u. Rev. 3). Für tJiä in

yin-Giä-zi-da sprach man im jüngeren Dialekt vnt (IV R" 11. cc. ; II R r>l>,

HG), woraus folgt, dass die einzelneu Teile des Namens phonetisch zu losen

sind. Dies dürfte dann auch mit Gis-zi-da der Fiül sein.
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25. ha-al-ku (ilu)Tamüzu u (ilu)Gis-zi-da su-nu a-ha-mi-is ip-

pa-la-su-ma

26. is-si-ni-ih-hu §u-nu a-ma-ta da-mi-ik-ta

27. a-na (ilu)A-ni i-g[a]-ab-bu-u pa-ni ba-nu-ti sa (ilu)A-ni

28. su-nu u-ka-la-mu-ka a-ua pa-ni (ilu)A-ni i-na u-zu-zi-ka

29. a-ka-la sa rau-ti u-ka-lu-ni-ik-ku-ma

30. la-a ta-ka-al mi-i mu-u-ti u-ka-lu-ni-ik-ku-ma

31. la ta-sa-at-ti lu-u^-ba-ra u-ka-lu-ni-ik-ku-ma

32. li-it-ba-as sa-am-na u-ka-lu-ni-ku-ma bi-is-sa-as

33. t[i]-l-ma sa as-ku-nu-ka la ti-mi-ik-ki a-ma-ta

34. sa ak-ba-ku lu sa-ab-ta-ta raa-ar si-ip-ri

35. sa (ilu)A-ni ik-ta-al-da A-d(t)a-pa sa su-u-ti

36. ka-ap-pa-sa is-bi-ir a-na mu-hi-ia su-bi-la-as-su

Revers.

1. [har-i'la-an p]a-mi-l u-si-is-bi-is-su-ma [a-]na sa-mi-i i-l[i-ma]

2. a-na sa-mi-i i-na i-li-§u a-na ba-ab {ilu)A-ni i-na ti-hi-§u

3. i-na ba-a-bu (ilu)A-ni (ilu)Tamüzu (ilu)Gis-zi-da iz-za-az-zu

4. i-mu-ru-su-ma A-d(t)a-pa il-su-u na-ra-ru

5. lt(d)-lu a-na ma-an-ni ka-a i-ma-a-ta A-d(t)a-pa

6. a-na ma-an-ni ka-ar-ra la-ab-sa-a-ta

7. i-na ma-ti i-lu si-i-na ha-al-ku-ma a-na-ku ka-ar-ra

8. la-ab-sa-ku ma-an-nu i-lu sfi]-na sa i-na ma-a-ti ha-al-ku

9. (ilu)Tamüzu (ilu)Gis-zi-da a-ha-mi-is ip-pa-al-su-ma

10. is-si-ni-ih-hu A-d(t)a-pa a-na pa-ni (ilu)A-ni sar-ri

11. i-na ki-ri-bi-su i-mu-ur-su-ma (ilu)A-uu il-si-ma

12. al-ka A-d(t)a-pa am-mi-ni sa su-u-ti ka-ap-pa-§a

13. ti-i-is-bi-ir A-d(t)a-pa (ilu)A-na ip-pa-al bi-li

14. a-na bi-it bi-li-ia i-na ga-a-ab-la-at ta-am-ti

15. nu-ni a-ba-ar ta-am-ta i-na mi-si-li in-si-il-ma

16. su-u-tu i-zi-ga-am-ma ia-a-si ut-ti-ib-ba-an-ni

17. [a-nj^a bi-it nu^-ni ul-ta-am-si-il i-na ug-ga-at li-ib-bi-ia

18. [. . s]a [l]a ta-a^-ar ip-pa-lu i-da-[. (ilu)Ta]ra[azu]

1 Wohl fehlerhaft für lu = Hb: tibbaru sonst = „Gewand". — 2 S.

Obv. Z. 2. — 3 So Harper; Winckler und Knudtzon bi. Aber bit
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verschwunden sind ?" „Tamüz und Giszida". Sie werden ein-

ander anschn und

staunen ; sie werden gute Worte

zu Anu s|a|gen (und) ein „schönes Antlitz Anu's

werden sie dir enthüllen". Wenn du vor Anu hintrittst,

wird man dir Speise (Brot) des Todes hinhalten;

iss (sie (es)) nicht. Wird man dir Wasser des Todes hinhalten

;

trink (es) nicht! Wird man dir ein Gewand hinhalten;

zieh (es) an! Wird man dir Oel hinhalten; salbe dich (damit)!

Den B[e]fehl, den ich dir gegeben, „/a.s.v" nicht „/os" ; die Worte,

die ich dir gesagt, sollst du festhalten!" Der Bote

des Anu kam an: „Ad(t)apa hat des Südwinds

Flügel zerbrochen. Lass(t) ihn zu mir bringen!"

Revers.

[Den We]g (zum) [Hjimmel Hess er ihn nehmen und er stieg

[z]um Himmel hin[auf].

Wie er zum Himmel hinaufsteigt, dem Tor des Anu sich naht,

stehn a(i)m Tore Anu's Tamüz und Giszida.

Wie sie ihn, Ad(t)apa sahen, riefen sie: „Hilfe!

Mann ! Für wen siehst du so aus ? Ad(t)apa

!

Für wen bist du mit einem Trauertuch bekleidet?'''

;,Weil aus dem Lande zwei Götter verschwunden sind, bin ich

mit einem Trauertuch

bekleidet". „Wer sind die z[wjei Götter, die aus dem Lande

verschwunden sind?^

„Tamüz und Giszida". Sie sa(e)hen einander an

und staim(t)en. Als Ad(t)apa vor Anu, den König,

sich näherte, rief Anu , da er ihn sah

:

„Wohlan, Ad(t)apa! Warum hast du des Südwinds Flügel

zerbrochen?" Ad(t)apa antwortet dem Anu: ..Mein Herr!

Für das Haus meines Herrn inmitten des Meeres

fing ich Fische. Da das Meer einem Spiegel glich,

wehte der Südwind daher und tauchte mich unter,

. . . [z]um Hause der Fische(.) I(i)m Zorn meines Herzens(.)

[. . .]. antworten: „[K]ein Erbarmen!" (Aber) . . [. Ta]m[üzJ

hi-ni oder Int hi-li wäre unverstandlich. „Zum Hause meines Herrn** (vgl.

Z. 14!) müsste ana hU bllia beissen. — 4 II.\RrKR .\, Kxiützün : 8a(!).

Jensen, Mythen u. Epen. 7
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19. [u] (ilu)Gis-zi-[d]a [a]-m[a]-^if[a da-mi-ik^-t]8i a-[na] (ilQ)A-ni

20. i-ga-ab-bu-u it-tu-u[h] li-ib-ba-su is-sa-&a^-at

21. am-rai-ni ilu-bit-a a-mi-lu-ta la ba-ni-ta sa §a-mi-i

22. u ir-si-i-ti u-ki-il-li-in-si li-ib-ba

23. ka-ab(p)-ra is-ku-un-su su-u-[m]a^ i-ti-pu-us-su

24. ni-nu mi-na-a ni-ip-pu-us-[s]a a-ka-al ba-la-ti

25. li-ga-ni-su-um-raa li-kul [a-k]a-al ba-la-ti

26. [i]l-gu-iii-su-um-ma u-ul i-ku-ul mi-i ba-la-ti

27. [i]l-gu-ni-su-um-ma u-ul i\'[t]i lu*-ba-ra

28. [il]-gu-ni-§u-um-ma it-ta-al-ba-as sa-am-na

29. [il]-gu-ni-gu-um-ma it-ta-ap-si-is

30. id-gu-ul-su-ma (ilu)A-nu is-si-ih i-na mu-bi-su

31. al-ka Ad(t)a-pa am-mi-ni la ta-ku-ul la ta-al-ti-ma

32. la ba-al-ta-ta a a ni si d(t)a a[. -t]i ilu-bit-a bi-li

33. ik-ba-a la ta-k[a]-al la ta-sa-at-ti

34. \i-i-g[a-8]u-m[a ^^-^]r-ra-su a-na ga-ga-ri-su

35. [ Hd-g]u-\il[-su^]

Stück III.'

(Erhalten ^ ? ? su-u ? [' =
2. ]ik-hi-sum-ma^ su-u ip(h)-p[a-la-as

3. ?w-w]-as-ba-ta ik-bi-sum-ma su-u il-la-ma[

4. ](ilu)A-nu ana ip-sit ilu-bit-a sa-kis i-si-ih-ma[

5. iläni sa sami u irsitim(-tiiii) ma-la ba-su-u man-nu ki-a-

am Ju-Hu^

6. u] ki-bit-su ? ki-ma ki-bit (ilu)A-nu man-nu u-at-tar

1 Knudtzon: ]zu m[a(?)-a(?)]. Aber s. o, Obv. Z. 26 f. — 2 Aber nach

WiNCKLEii , HAHrER Und Knudtzon ku ! Indes wenn auch libbasu iz-za

einen vortrefflichen Sinn gäbe (sein ergrimmtes Herz), was könnte l\^5-at

bedeuten? ku-at wäre keine mögliche Form und, falls kü als Ideogramm

aufgefasst werden könnte, müsste es einen Lautwert mit einem Dental

als letztem Radical haben — der aber niclit bekannt ist — , oder -at wäre

die Endung der 3. Fers. sing. fem. gen. Aber lihhu ist mascul. ! — 3 Oder

vielleicht {h'\a. — 4 So im Sinne des Schreibers dieser Tafel zu lesen.

S. 0. Obv. 31 — 5 So Knudtzon. — 6 Nacii K 8214, veröff. von S. Ae-
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fund| Giszi|d|a(,) sagen |gut]e [W]ort[eJ z[u] Anu.

Da beruhi[gte| sich sein Herz und er ward „ergriffen".

:„ Warum hat ia einem unholden Menschen des Himmels

und der Erde Inneres offenbart,

ihn ansehnlich gemacht, ihm einen „Nara[e]n" gemacht?

Wir, was sollen wir |ih|m machen? Speise (Brot) des Lebens

holt ihm, dass er (sie (es)) esse!" Da [s]ie ihm [Spjeise des Lebens

holten, ass er (sie) nicht. Da [sjie ihm Wasser des Lebens

holten, tra[njk er (es) nicht. Da [s]ie ihm ein Gewand

[h]olten, zog er (es) an. Da [sjie ihm Oel

[hjolten, salbte er sich (damit).

Anu blickte ihn an und staunte über ihn.

:„ Wohlan, Ad(t)apa! Warum hast du nicht gegessen, nicht ge-

trunken, so dass

du (auch) nicht leben wirst ....[.]."? „ia^ mein Herr,

befahl: „I[s]s nicht (und) trink nicht
!'^

„Nehm[t ih]n u[nd brinjgt ihn zu seiner Erde [zurück] !"

[ erblijckte [ihn],

• • •

Stück III.

.] . . er (aber) . [. Dann:)

] sprach er zu ihm, aber er sch[aut,

„Mögst] du sitzen bleiben"' sprach er zu ihm, aber er geht

hinauf und
[

] Anu staunte „hoch" über das Tun la's und [sprach:

r,(lhr) Götter Himmels und der Erde, soviele (ihrer) sind, wer

so .
.

,

und] seinen Befehl . wie den Befehl Anu's wer wird „grösser*'

macheu ?"

THUR Strong in den Proceedings of the Society of Bihlical Ärchaeology

XVI p. 274 f. Zur Transscription , Uebcrsetzunj: und Erklärung s. ibid.

p. 275 ff. und Sciieil 1. p. 92 c. p. 9 f. — 7 Wieviel hier und im Foljjendcn

im Anfang und am Ende der Zeilen zu erg., nicht zu ersehen, wenigstens

nicht aus SxRONG'iS Text und Transscription. — 8 Nach dem Keilschrift-

tcxt bei Strong sielit's so aus, als ob sum-ma zweifelhaft wäre, wahrend

die Transscription diese Lesung als sicher erscheinen lasst. — 9 Strüxg

transscribiert ohne Fragezeichen dib-bak.
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7. A]-d(t)a-pa i§tu i-sid sami(-i) ana i-Jat öarai(-i)

8. ip]-pa-lis-ma pu-luh-ta-su i-mur

9. ]?-su (ilu)A-nu sa A-d(t)a-pa i-li-su ma-'^ ?-ta is-7cww

10. ]ki sa iLU-BiT-A su-ba-ra-su is-kun

11. ]nu bilu-us-su ana ar-kat ümi(-mi) ana su-pi-i sim-tu ^-.v[^m]

12. li-is]-mi A-d(t)a-pa zi-ir a-mi-lu-ti

13. J-ni-su sal-tis kap-pi su-u-ti is-bi-ru

14. ]a-na sami(-i) i-]u-u si-i lu-u ki-a-am

15. ]sa-Ä:aw u^ sa lim-nis ana nisi is-tak-nu

16. ]mur-su sa ina zumri nisi is-tak-nu

17. ]a-tum (ilu)Nin-kar-ra-ak u-na-ah-hu

18. li\t-bi-mdi si-im-mu mur-su lis-hur

19. ili . .] su-a-tum 7mr-ba-sa lim-kut-ma

20. ]? sit-tum täbtum(-tum) la i-sal-lal

2J. ]-lal p(b)u-u-du nu-ug libbi(-bi) nisi

(Folgen 2 Zeilenenden

:

VIII. Der Itana-mythns.
^

Stück I.

2. is-tu mari [n]asr[i
]

1 Lies für kan u kan + u mit 3 wagerechten Keilen vorne = zak ?

ZAK = imütu = „rechte (Hand?) Seite"; ]sa imitti =] der rechten Seite?

— 2 Nach den -.inten genannten von Edw. J. Harper in den Beiträgen

zur Assyriologie IT, 439 ff. u. 503 ff. und von Jastrow ibidem III, 379 ff.

verüff. Texten. Nicht berücksichtigt ist davon K 8563 Rev. (?) (s. am zu-

erst ang. 0. p. 451 u. 509) wegen seiner fragmentarischen Gestalt und K
2G06 (s. ibid^^m p. 4Glf. u. 505), aus demselben Grunde und weil mir des-

I
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AJdapti vom Fundament des Himmels bis zu des Himmels

Hühe(n)

sc] haute und sah seine Furcht(bark ei t).

I
. ihn Anu, dass Adapa (jegen ihn .... machte,

|. dass la „seine Bevorzugung machte",

I
. seine Herrschaft bis zur (fernen) Zukunft der Tage zu ver-

herrlichen best[immte] er (als) Schicksal.

Möge hö|ren Adapa, der ^^Menschheitssame",

der mit\ ^Q\mm [.] . siegend den Flügel des Südwinds zerbrach,

I

zum Himmel emporstieg: „Das sei so":

I

. . und was sie in böser Art den Menschen machen,

I

Krankheit, die sie im Leibe der Menschen machen,

J
. . Ninkarrak beruhigt,

möge sich] erheben Siechtum und Krankheit möge sich (ihm)

zuwenden

!

auf] seihigen [. .] möge Schauder fallen und

] ? gutem Schlafe mög' er sich nicht zur Ruhe legen,

] . Schulter Erheiterung des Herzens der Menschen

]? ?-bi und: ?).

VIII. Der Itaua-mythus.

Stück I.

a.

Von den Jungen des [A]dle[rs J

.

seil Zugeluirigkeit zur '<a/m-Tiegeiulc /weifclhaft erscheinen miiss, so lange

die Krg. von t\a-na in Z. 7 des Obv. zu {ilu)l-ta-na lukhst unsicher und

zweifelhaft und eine Beziehung dieses Text68 zum Inhalt der Itana-Le-

gende nicht erkennbar ist. Dass der Folgeweiser auf dem Revers : nasru

pisii Ipusamma ana {iIu)Samas btlisu ikubf>i[ d. i. „der Adler tat seineu

Mund (auf) und spricht zu Äama-s", seinem Iierrn"[ lautet, fiUt aber je-

denfalls für eine gegenteilige Ausiclit ins Gewicht. Die Anordnung der
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3. nasru libba(-ba)-su dil[ ]

4. ik-pu-ud-ma libba(-b[a)su
]

5. a-na ad{t, t)-mi sa ru-'-a-su a-ka-li dil[ ]

6. nasru pi-su i-pu-us-ma i-zak-kar ana [märi-su]

7. märi sir müsi'^ lu-ku-lu ana-ku : sir müsi^ libba(-b[a)-öu . .]

8. i-li-ma i-na sa-ma-mi us-[. .]

9. ur-rad i-na ap-pi is-si-ma a-kal in-5[a]

Fragmente provisorisch nach Harper 1. c. p. 391 ff. , wenn freilich nicht

ohne Bedenken bezüglich der Reihenfolge der 3 fraglos zusammengehöri-

gen Stücke. Eine andere ist aber jedenfalls nicht erforderlich. Denn

Stück III, welches den Adler im Besitz nicht nur seines Lebens son-

dern vielleicht auch seiner Flügel voraussetzt , kann sehr wohl hinter

Stück I gedacht werden, nach welchem dem Adler die Flügel abgeschlagen

werden, da ja einerseits hier in dem uns Erhaltenen nicht erzählt wird,

dass er den „Tod des Hungers und des Durstes" wirklich stirbt, anderer-

seits es recht wohl denkbar wäre, dass dem Adler, etwa als Gegenleistung

und Voraussetzung für den Flug mit Itana, durch diesen die Flügel

wieder verschafft werden. Ja, sicher ist es nicht einmal, ob der Adler

bei seinem Fluge wirklich im Besitz seiner Flügel ist. Wie auch immer

die uns erhaltenen Bruchstücke zu ergänzen sind, dass bei dem Fluge der

Adler den Itana oder dieser sich an ihm nicht in einer für normale Um-
stände zweckentsprechenden Weise festhält, scheint sicher: Er hält ihn

nicht lediglich im Schnabel oder mit den Krallen, noch auch hängt Itana

an seinem Halse oder reitet auf ihm. Sicher folgt aus der Erzählung,

dass beide nach unten blicken können, also mit dem Gesicht nach unten

schweben, und dass Itana dabei einen Körperteil oder Körperteile ge-

gen oder auf die Brust des Adlers, seine Hände gegen oder auf einen

Teil seiner Flügel und wohl seine Seiten (wenn nicht Arme) gegen oder

auf die Seiten (wenn nicht „Arme") des Adlers gelegt hat. Wie nun,

wenn er seinen Rücken gegen (auf) die Brust des Adlers, seine Hände

aber auf die Flügelstumpfe des Adlers gelegt hätte, die der der Flügel

beraubte Adler durch seine Flügelmuskel bewegte und als Flügel be-

nutzte? Gegen diese Auffassung eine Reliefdarstellung auf No. 18 von

PiNCHES, Bdbyl and Assyr. Cyl. Seals and Signets in the Possession of

Sir Henry Peak (s. dazu Harper 1. c. p. 408) anzuführen, wäre verfehlt.

Denn mit dem dort auf einem fliegenden Vogel sitzenden Manne , der

dessen Hals gefasst hält , kann ja nach dem Obigen Itana garnicht ge-

meint sein. Andererseits lässt sich für die Einordnung von Stück II nach

Stück I anführen, dass nach Stück II allem Anscheine nach Itana, um
sich den Adler geneigt zu machen, sich ein Vogeljunges mitnimmt. Was
bedeutet das für einen gesunden Adler, der im Besitze seiner Kräfte ist?

Haben wir ihn uns aber damals in der Grube zu denken und dem Hun-
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Der Adler . [. .| sein Herz (und ],

plante und [sein) Herz
| J

die Jungen seines Gefährten zu fressen . | |
.

Der Adler tat seinen Mund (auf) und sagt zu [seinen Jungen):

„Die Jungen der Nachtschlange will ich fressen {, ich)! Die Nucht-

schlange, [ihr) Herz [ist sorglos].

Ich will hinaufsteigen, am Himmel s[2)ähcn\,

liinabfahren auf den Gipfel eines Baumes und die Fruc[htJ fressen!"

gertode preisgegeben, weil er unfäliig ist, sich seine Nahrung selbst zu

sucben , dann ist das Gescbenk motiviert und zweckmässig. Wiederum

scheint es wegen ihres Inhalts schwierig, Stück III vor Stück I und II,

oder gar zwischen I und II einzuordnen. Dagegen Hesse sich Stück III

selir wohl als Fortsetzung von oder doch lunter Stück II denken. Man
beachte , dass Istar das Ziel des Fluges zu sein , dass auch von ihr der

Traum des Itana zu handeln scheint (ashat, russunat in III a 8 f. Femi-

nina; Löwen ibid. Z. 11 f. (V), Tiere der Istar). Istar aber ist die Göttin

des Zeugeus und Gcbiihrens und, um Leibesfrucht zu erwirken , begiebt

sich ja Itana zum Adler. Somit ergiebt sich, dass kein genügender Grund

vorliegt , mit Jastrow 1. c. p. 369 if. die von HARrER zwar wohl nur in-

stinktmässig gewählte, aber doch zu motivierende Reihenfolge der Stücke

I, II und III zu ändern. Besonders muss man dagegen protestieren, wenn

Jastrow 1, c. p. 370 im Zusammenhang damit glaubt, die von Harper so

glücklich vereinigten Fragmente K 8578 Obv. u. R«» 79, 7—8, 43 Obv.

wieder auseinanderreissen zu dürfen. R™ 79, 7—8, 43 übvers Z. 1 und

3 fordern ja geradezu als Ergänzung K 8578 Obv. Z. 9 und 11! Und

wie Jastrow statt dessen R"» 79, 7—8, 43 an K 1547 anschliessen kann,

weil beide „appear to concern Etana and Samas alone with the eagle

omitted" (p. 371 I.e.), ist angesichts der Erwähnung des Adlers ini erst-

gen. Fragm. Z. 3 etwas befremdlich. Dagegen darf man die Vermu-

tung Jastrow's, (p. 370 I.e.), dass Zeile 1 in K 8578 Obv. {nasru jjt^u)

dem Folgeweiser von K 2606 {nasru ^Ji.vw usw.) entspricht , für sehr er-

wägenswert halten und somit, falls dies Fragment, laut Unterschrift zur

dritten Tafel einer Serie geliörig, ein Teil der i^i)?a-Legende ist, schliessen,

dass K 2606 vor K 8578 , und demnacli , falls unsere Reihenfolge der 3

Stücke das Richtige trift't, zwisclien Stück I und Stück II einzuordnen ist.

— Zur Transscription und Uebersetzung s. 11. cc. p. 392 &. und p. 364 Ö'.,

zum Inlialt 11. cc. p. 402 ff. und p. 369 ff. — 3 Nach dem von Jastrow

1. c. veröff. Fragment und K 2527 und K 1547, veröff. von IIarpeu 1. c.

p. 439 ff", u. 503 -f 507. S. Bezold, Cataloijue p. 451. — 4 Geschr. sir

-f MI. Möglich, dass mi enklitische Partikel (s. DELrrzscu, Ilandtanier-

buch p. 387). Zu sir -[- Mi = sir müsi (= Nachtschlangc) oder = ^tru

sall-mti] (= die scliwarze Schlange) oder = ^aiamtu {= die Schwarze)

s. II R 24, 12 ff.
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10. ad(t, t)-mu si-ih-ru a-tar ha-si-sa: a-na nasri abi-su amätuiu

izak[ar](-ar)

11. la ta-kal a-bi si-i-tu sa (ilu)Samas i-ba-[ru-ka]

12. gis-par-ru raa-mit (ilu)Samas ib-bal-ki-tu-ka-ma i-bar-ru-ka

[ka-si]

13. sa i-ta-a sa (ilu)Samas it-ti-ku: (ilu)Saraas lim-nis ina ka-

at [ ]

14. ul is-mi-su-nu-ti-ma ul is-ma-a [zi-kir mari-su^]

15. [uj-ri-dam^-ma i-ta-kal niar[i (sa) sir müsi'^]

16. [. .] su-a-ti ina kir-bit ümi(-mi) : sir [masi^ ]

17. [. .] na-si bi-lat-su : ina ? [ ]

18. [. . .]?-ma kin-na[-su
]

b.

2. siru i-na [ka-sa-di-m a-na {ilu)Samas i-^ak-kar]

3. ad-dan ti-m[u ] .

4. a-na nasri ?[ ]

5. 1-nin-na kin-ni[-ia u-tu^]

6. kin-ni-ia u-tu i-n[a .su-ka-hi-li-su]

7. sa-ap-hu ad(t, t)-mu-u-a ul [U-ti-mn ana-ku]

8. u-ri-dam-ma i-ta-kal [ad(t, t)-mi-ia]

9. lum-nu sa i-pu-sa-an-ni (ilu)Sama[s fi-ra-a.s-su]

10. a-mas-sa (ilu)Samas si-it-ka ir-si-[tum rapastum(-tuni)]

11. gis-par-ru-ka sama(-u) [ru-ku-ii-ti]

12. i-na si-ti-ka a-a-u u^-[si-i-si]

13. i-pis limuttim(-tim) (ilu)Zu-ii mu-kil [ris limuttim-(tim)J

14. un-ni-ni sa siri [ina H-mi-su]

15. (ilu)Samas pi-su i-pu-sa-am-ma a-n[a siri i-zak-kar]

16. a-iik ur-ha l-ti-[ik sadä(-a)]^

17. uk-ta-as-si-ka ri[-ma tni-i-tu]

18. pi-ti-i-ma libba(-ba)-sa-[ma ka-ras-su .sw-tii-ut]

19. [§]u-ub-ta id-di [ina kar-si-su]

1 S. u. h. Z. 43. — 2 In der Copie nin. — 3 S. o. p. 103 Anm. 4.



Der Itana-Mytlius. Stiick I. 105

Ein kleines Junges, ein sehr gescheites , sa[g)t zum Adler, seinem

Vater, die Worte

:

„Friss nicht, mein Vater! Soll das Netz des Sumas [dichj

fan|gen|?

Süll das Jägergarn, „der Schwur" des Samas über dich hingehn

und [dich|(, dich) fangen?

Wer die Grenze des Samas überschreitet,: Samas [wird ihn] böse

in die Hand [. . .J".

Er hörte nicht auf sie, hörte nicht auf |die Rede seines Jungen],

|fu]hr hinab und frass die Jung|en der Nachtschlange).

Jene(s) [. .] in der Mitte des Tages: die [Nacht]schlange
| J

[. .| trägt ihre Last: In .
[ J

[. . .] . [ihrj Nest [ ]

b.

Als die Schlange [herankam, sagt sie zu Samas]

:

„Ich will dir Kun[de] geben [ ].

Dem Adler [war] . [ ].

Nun [erspähte er mein] Nest,

erspähte mein Nest, wi[e er schwebte].

Meine Jungen waren zerstreut^ [ich (war)] nicht [bei ihnen];

da fuhr er hinab und frass [meine Jungen].

Das Böse, das er mir antat, [gieb ihm zurück], Sama[§]!

Diewcil, Samas, dein Netz die [weite] Erd[e] (ist)

(und) dein Jägergarn der [ferne] Himmel.

Wer hat aus deinem Netz [entkommen lassen]

den Uebelthäter Zu, der das [„böse Haupt] (hoch)hält" ?

|Als] er das Flehen der Schlange [vernahm|,

tat Samas seinen Mund (auf) und [spricht] z[ur Schlange]:

„Geh' (deinen) Weg, zie[h' über den Berg]!

Ich will dir einen [toten] Wild[ochsen] puchen.

Oeffne sein Innres [und dringt in seinen Bauch vi)i\,

..leg' (dir) [W]ohnung" [in seinem Bauche]!

4 So vielleicht nach Z. G. — 5 Z. T. erhalten. r. Zu ilicspr F>'_'än/.uii'-r

und den folgenden siehe Z. 30 ff.
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20. [mim-mu-u] is-su-rat sa-ma-mi [ur-ra-da-nim-ma]

(Fehlt wohl

22. [nas]ru it-ti-si-n[a ur-rad-ma]

23. [«.s-sm] la i-du-u-m[a] a-[ ]

24. nu-ra-ub(p) siri is-ti-ni-'-? sa'-d(t)a-a-ti it-ta-na-al-lak

25. a-na ka-tu-um libbi(-bi) us-ta-ma-am-m?^

26. a-na libbi(-bi) ina i-ri-bi-su at-ta sa-bat-su i-na kap-pi-su

27. nu-iik-kis kap-pi-su ab-ri-su u [nu-bal-l]i^-su

28. bu-ku-un-su-ma i(d)-di-su ana su-ut-ta-ti [. . ^-us

29. mu-tu b(p)u-b(p)u-ti u su(-um)-mi li-ma-ta

30. a-na zi-kir (ilii)Samas ku-ra-di : siru il-lik i-ti-ik sa-da-a

31. ik-su-ud-ma sTru a-na si-ir [ri-i-]mi

32. ip-ti-i-ma libba(-ba)-su ka-ra-as-su is-tu-ut

33. su-ub-ta id(t)(-ta)-di i-na kar-si-su

34. mim-mu-u is-su-rat sa-ma-mi u-[ri-](?a-ma ik-ka-la si-i-ra

35. nasru lu-mu-un-su i-[(?a]-a-ma

36. it-ti märi is-su-ri ul ik-kal si-i-ra

37. [n]asru pa-a-su i-pu-sa-ma i-zak-ka-ra ana märi-su

38. [ai]-ka-nim-ma i ni-rid-ma (!)sir rimi an-ni-i i ni-ku-la ni-nu

39. [ad(t, t)]-mu si-ih-ru a-tar ha-si-sa [a-]na [nasri a-bi-su a]-

ma-tum i-zak-kar

40. [la] tur-rad a-bi min-di i-na libhi{-hi) rimi an-ni-i siru

ra-bi-is

41. [nasjru it-ti(-)[. . .] ? ? a*-ma-tum^ i-kab-bi

42. [. ]ra a ?[ ]ti ki i^ ik ka ? nu[]

43. [u]l is-ml[-su'-]nu-ti-ma ul is-ma-a zi-kir märi-su

44. u-r[i]-d[am]-ma it-ta-ziz ina ili rl-mi

45. nasr[u] i^-hid sira is-tl-ni-'-i sa pa-ni-su u ar-[k]i-su

46. is-ni-' \^-kid sira is-tl-ni-'-i sa pa-ni-su u a[r-ki-]su

47. sa-d(t)a-a-ta [it-]ta-na-al-lak a-na ku-tum libbi(-bi) us-ta-ma-

a[?»^]-a^

1 So nach Z. 47. — 2 Nach Harper auch sa möglich. Nach Z. 47 a.

Also wohl mi oder a. — 3 So nach Z. 56. — 4 Jastroav bietet diS, —
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I

Allerlei] Vögel des Himmels [werden hinabfaliren|

eine Zeile)

(und) der [Adljer [wird] mit ihne[n hinabfahren],

|weil er [nichtj kennt u[nd] .
| ],

wird des Fleisches Eingang erforschen, wird . . . hin und her

gehn

,

wird an (auf) das Verborgene (im) Innern ....
Wenn er in's Innere hineingeht, pack' du ihn an seinem Flügel,

schlag' seine Flügel, seine Schwingen und seine [. .] . ab,

zerzause ihn, wirf ihn hin (und) [. .] . (ihn) in eine (Fall)grube,

dass er den Tod des Hungers und des Durstes sterbe!"

Nach dem Befehl Samas's, des Gewaltigen,: ging die Schlange

hin, zog über den Berg.

Da die Schlange auf den [Wild]ochsen gelangte,

öffnete sie sein Innres, drang in seinen Bauch ein^

„legte (sich) Wohnung" in seinem Bauche.

Allerlei Vögel des Himmels f[uhjren hinab und fressen Fleisch.

Wird der Adler sein üebel er]kenn]en und

mit den Vögeljungen nicht Fleisch fressen ?

Der [Ajdler tat seinen Mund (auf) und sagt zu seinen Jungen

:

;,[A]uf! Wir wollen hinabfahren und das Fleisch dieses Wild-

ochsen wollen (wir,) wir fressen !"

Das kleine [Junjge, das sehr gescheite, sagt |z]u[m Adler, sei-

nem Vater, die WJorte:

„Fahr' ] nicht] hinab, mein Vater! Wenn (nun) im Innern dieses

Wildochsen eine Schlange lagert'^?

Der [Adl]er ..[...].. spricht die Worte:

.[ 1 • • [ ]••• i-]'-

Er hörte [nijcht auf]s]ie, hörte nicht auf die Rede seines Jungen,

fu[h]r hinab und stellte sich auf den Wildochsen.

Der Adle[rJ musterte das Fleisch, erforscht was vor ihm und

hin|terj ihm,

musterte wieder das Fleisch, erforscht was vor ihm und h[intor]

ihm

,

[gjeht ... hin und her (und) . . . an (auf) das Verborgene (im)

Innern.

5 Jastrow bietet la, wofür wold tu zu lesen. — 6 Hierfür in .T 's Trans-

scription 2mi(?). — 7 S. 0. a. Z. 14. — 8 S. oben Z. 25.
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48. a-iia Iibbi(-[b]i) ina i-ri-bi-su : siru is-sa-bat-su ina kap-pi-su

49. tu ufp(b)] ku ni in ni tu up(b) ku ni in ni

50. nasru p[ä-su ipus(-^l].v)^-sa-am-ma a-na siri i-zak-kar-su

51. rm^-a,n-m-m.a kima i-ri-si nu-dun-na-a lut-Zm-ka

52. siru pi-su i-pu-sa-am-raa a-na nasri i-zak-kar-su

53. u-mas-sar-ka-ma (ilu)Samas i-li-nu ki-i ab(p)-? ?

54. si-rit-ka i-si(a)h-hu-ra a-na muh-hi-ia

55. sa a-sak-ka-nu-ka a-na-ku si-ir-ta

56. u-nak-ki-is kap-pi-su ab-ri-su nu-bal-l[i]-s[u]

57. [ib-ku^-u]n-su-raa id-[di-su ana su-ut-ta-ti^ . . . us'^]

58. [mu-tu b(p)^]u-b(p)u-t[i u su-um-mi /i''-mu-ta^*J

c.

K611. ig-dani-ra mas-sak-ki-ia [sa(-)'i]li*

12. as(z, s)-li-ia i-na tu-ub libbi(-bi) iläni ig-dam-ru

13. bi-li i-na pi-i-ka li-sa-am-ma

14. id-nam-ma sam-ma sa a-la-di

15. kul-li-raan-ni-ma sam-ma sa a-la-di

16. b(p)il-ti u-suh-ma su-ma suk-na-an-ni

17. (ilu)Samas pi-i-su i-pu-sam-ma a-na I-ta-na i-zak-kar-su

18. [a-']lik ur-ha [i-']ti-ik sa-da-a

Stück II.'

1. [nasjru^ pi-i-su [i-pu-sam-ma a-na ^^(üu)8amas hlli-Su

2. [..]?? [ ]

1 Für [i-pu-ii]^ wohl kein Raum. S. auch die Photograpliie. In d.

Transscription ohne Klammern: nasru pa-su i-pu-sa-am-ma. — 2 Nach

Jasthow ein Z. wie tak-par. Lies also mal mit sal darin = Amu ?
'?

— 3 p]rg. nach Z. 28. — 4 Erg. nach Z. 29. — 5 Oder erg. i-mu-iit =
„starb"? - 6 [iN-Mi-]Li -|- Pluralz. Cf. IV R« 22 No. 2, 10 f., und 60*,
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Wie er in's Innere Jiineinging, : packte ihn die Schlange an

seinem Flügel.

Der Adler t[at seinen] Mu|nd| (auf) und sagt zur Schlange:

„Erbarm dich mein ! Dann will ich dir wie einem Bräutigam

ein Brautgeschenk gebcnl^

Die Schlange tat ihren Mund (auf) und sagt zum Adler:

,,Wenn ich dich losliesse, wie wollte ich Samas da droben . .?

„Dein Zorn" würde sich gegen mich wenden,

die (ich,) ich dir „auflegen werde den Zorn".

Sie schlug seine Flügel, seine Schwingen, sei[ne| ... ab,

[zerrau]fte ihn, wa[rf ihn hin (und) . . . (ihn) in eine (F'all)grubel,

[dass er den Tod des H]unger[s und des Durstes stürbe].

c.

Vollendet haben [die Befrd\gcr meine Trankopfer,

haben meine Lä(a)mm(opf)er unter Erfreuung der Götter vollendet.

Mein Herr, mög' (nun) aus deinem Munde hervorgehn,

und gieb her das Kraut des Gebarens^

zeige mir das Kraut des Gebarens \

Reiss' heraus mein Erzeugnis und mach' mir einen Namen (Sohn)"!

Samag tat seinen Mund (auf) und sagt zu Itana

:

„[G]eh' (deinen) Weg, [z]ieh' über den Berg!

Stück H.

Der [Adjler [tat] seinen Mund [(auf) und spricht zu Samas, sei-

nem Herrn, . . .]

:

[, ]

U. Obv. 7. Vgl. V R 47, 3(). — v ^^ zur Krgiinzung oben h. Z. 10. —
8 Nach K 8578 -f Rm 79, 7—8, 43, veröft*. von H.mu'ER 1. o. p. 447 u. 507.

— 9 So mit Hari'ER. Ob etwa dafür [(tl]u Savias möglich würeV —
u) So mit .Tastuow. S. o. p. 103. Wäre im Anfang d. Z. (Hu) Samas zu

lesen, müsste hier nach d. Folgenden (ilu) Itana erwartet werden. —
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3. [ad(t, t)^-]mi is-su-ri [ ]

4. [.]-ra-su-ma
[ ]

5. [niim]-mu-u su-u i-kah-h[a-''^in-ni lu-us-mi^]

6. mim-iRu-u. a-na-ku a-kab-bu[^-w-.s'w li-pu-tis^]

7. ina pi-i (ilu)Samas ku-r[a-di (ilu)I-ta-na . . . .]

8. ad(t, t)-mi is-su-ri [il-ki-ma ana nasri il-lih\

9. nasru pi-i-su i-pu-sa[m-ma ana (ilu)I]-ta-na i-zak-kar-§u

10. [mi-Jna-a tal-li-ka[-»ia . . s(z)]a-am at-ta

11. (ilu)l-ta-Da pi-i-su i-pu-sa[m-ma ana njasri i-zak-kar-su

12. ib-ri id-na[m]-m[a §a]^m-ma sa a-la-di

13. [kul]-l[i]-ra[anj-n[i]-m[a sa]m-ma sa a-]a-di

14. [b(p)il-ti u-sub-ma s]u-ma suk-na-an-ni

15. [a-na ha-sa-di sam-]ma sa a-la-di

16. [.sa ina lihhi[-bi)-m . .]? a-su-u

17. [(ihi)8amas hi-li iz-hur-a\n'm

18. [a-lik ur-ha i-ti-ik] sadä(-a)

19. [ sam-ma sa a-l]a-d[i]

Stück III.'

a.

2. [...]? ?-a (ilu) [ ]

3. ni-rib sa bäbi (ilu)A-nim (ilu)Bil[ u ilu-bit-a it-ti a-ba-mis^]

4. nu-us-ki-nu

5. ni-rih sa bäbi (ilu)Sin (ilu)Samas (ilu)Adad u (i[lu) ]

6. ki-siV-ta ap-ti ?[ ]

7. a[-bi]-ir^ a-sa-kip[
]

8. as-bat ina libbi(-bi) ? ? [ ]

9. [. .] ru-us-su-na-at ?[ ]

10. (isu) kussü nadi-ma ti-?-[. . . .] ^
11. ina sap-la (isu)kussi la-^'p^ . . . .]

12. at-bi^-ma a-na-ku \di-li\-)i^\-)[. . .] m
13. ak-lial-tam-ma at^'-ta-ru-r[w . . .]

"'

1 S. Z. 8. — 2—3 So nur unter der Voraussetzung möglich, dass Z. 1

richtig erg. ist. — 4 S. zu dieser Erg. und den folgenden Stück I c. —
5 Nach K 3651, K 8563, R™ 522 und R™ 2.454 -\- 79, 7—8, 180, veröff.

Il
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Ein yogel[jun]ges
| ]

[.J
. es (ihn) und

|

'.|

[Wiis] immer (er,) er [zu mir] sprechen wir|d, will ich hören];

was immer (ich,) ich [zu ihm] sprechen werd|e, möge er tun!]"

Nach der Rede Samas's, des Gewa|ltigen, . . . Itana],

[nahm] ein Vogeljunges [und ging zum Adler|.

Der Adler tat seinen Mund (auf) |und] sagt zu ihm, [zu I]tana:

[„Wa|rum bist du hingegangen [und . .] . du?"

Itana tat seinen Mund (auf) |und| sagt zu ihm, [zum Ajdler:

„Mein Freund, gieb her das [Kr|aut des Gebarens^

[zeijge m|ir] das |Kr|aut des Gebarens \

|Reiss' heraus mein Erzeugnis und] mach' mir einen [Na|men

!

[Um zu erlangen das Kra]ut des Gebarens,

[wodurch der . .] . hinausgelangt,

[sagte] zu mir |Samas, mein Herr]:

„|Geh' (deinen) Weg, zieh' über] den Berg!

[ das Kraut des Geb]ür[ens\

Stück III.

a.

[•••]•••[ 1

wir (im) Eingang des Tores Anu's, BcFs [und /a's mit einander]

demütig niedergefallen waren,

(im) Eingang des Tores Sin s, Sama.^'s, Adad's und [ ],

öffnete ich ... [ ],

schaute^ leg'' mich nieder
[ ].

Sie sass inmitten . . [ ],

sie war [. .] herrlich [ ].

Ein Tron war hingestellt und . . |. . . .j.

Unter dem Trone [kauerten] Löw|cn|.

Ich(, ich) fuhr auf, da i>\pran(jen\ die iJ'nven [««/ 1.

Da erschrak ich und zittert[o . . |"

1. c. p. 449 if. u. 503 ff. — 6 Erff. nach Z. 35 f. unten. — 7 Var. iiar (auch

= iiir). — 8 Var. bi. — y Oder bat'^ — lo Z.T. erh. — ii Oder ab\^p).
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14. nasru ana §a-su-ma ana (ilu)l-ta-na [i-zak-kar-su]

15. ib-ri^ su-pa-a bar-[. . . .]

16. al-ka lu-us-si-ka-raa a-na sami(-i) [sa {ilu)A-nim]

17. ina ili irti-ia su-kun [si-ri-ksi-]

18. ina ili na-as(s, z) kap-pi-ia su-kun [kap-pi-ka-]

19. ina lii i-di-ia su-kun [i-di-ka^j

20. ina ili irti-su is-ta-kan [5^-r^-s(s)u]

21. ina ili na-as(s, z) kap-pi-su is-ta-kan ka[p-pl-su]

22. ina Ili i-di-su is-ta-kan i-d[i-su]

23. u-dan-nin-raa ir-ta-bi bi-lat-su : istin(-in) kas-pu u-sa-ki-

[su-ma^]

24. nasru a-na sa-su-ma ana (ilu)I-ta-na iz-za-k[ar-su]

25. du-gul ib-ri ma-a-tu ki-i i-ba-a[s-si*]

26. su-ub-bi tam-tum i-da-ti sa I-[/aerJ

27. ma-a-tum(-)mi-i li-MiD-d(t)a sadä(-a) : tam-tum i-tu-ra a-na

mi-i(-)[. .]

28. sanä(-a) kas-pu u-rfa-k[i-su-ma^]

29. nasru a-na sa-su-ma a-na (ilu)I-ta-na iz-za[k-kar-su].

30. du-gul ib-ri ma-a-timi ki-i i-ba-as-si ma-a-tum(-)mi-l m[-

• ••]

31. sal-sa kas-pu u-sa-ki-su-ma : nasru a-na sa-su-ma a-na (ilu)

I-ta-na iz-[zak-kar-su]

32. du-gul Ib-ri ma-a-tu ki-i i-b[a-as-si'*]

33. tam-tum i-tu-ra a-na i-ki sa (amilu)? (isu) [kiri]

34. is-tu i-lu-u a-na sami(-i) sa (ilu)A[-nim]

35. ina bäbi (ilu)A-nim (ilu)Bil u ilu-bit-a i-ba-'[-u]

36. nasru (ilu)l[-ta-na it-t]i a-ha-mis u[s-ki-nu^]

37. [ nas]ru^ (ilu)l-ta-n[a . .]

b.

1. b(p)il-ta [ ]

2. i-zi-ib-ma [ . . .]

3. [.]? ina si-?[
]

4. [nas]ru ki-a-am [i-^a-Jcar-su]

5. [. t]i nu ia a ma lu [ ]

1 Var. [ ]Dis -I- DIR. — 2 Erg. nach Z. 20ff. — 3 S. zur Erg. Z. 31.

- 4 S. z. Erg. Z. 30. — .5 Erg. nach Z. 4 o. — 6 Erhalten [h]u(?).

I

i
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Der Adler
|
spricht, zu ihin,| zu Itana:

„Mein Freund ....[... .].

Auf, ich will dich tragen zum Himmel [des Anu]!

Gegen meine Brust leg' [deinen Rücken]

,

gegen die Stümpfe meiner Flügel leg' [deine Hände],

Gegen meine „Arme^ leg' [deine Arme^] !

Gegen seine Brust legte er [seinen Rücken],

gegen die Stümpfe seiner Flügel legte er [seine] Hä[nde],

gegen seine „y4rme" legte er [seine] v4rm[e],

machte gewaltig und gross ward seine Last. : [Nachdem] er

[ihn] eine Doppelstunde empor getragen,

spric[ht] der Adler zu ihm, zu Itana:

„Schau', mein Freund, das Land! Wie is[t] es!

Blick' auf das Meer hin an den Seiten von E[kur]

!

Das Land da . . . einen Berg.: Das Meer ist zu Wasser . .

geworden".

[Nachdem] er [ihn] eine zweite Doppelstunde emporgetra[gen],

spr[icht] der Adler zu ilmi, zu Itana:

„Schau' , mein Freund , das Land ! Wie ist es ! Das Land da

• [ •
!"

Nachdem er ihn eine dritte Doppelstunde emporgetragen,: sp[richt]

der Adler zu ihm, zu Itana:

„Schau', mein Freund, das Land ! Wie i[st] es

!

Das Meer ist zu einem Wasserlauf eines Gärtners geworden".

Nachdem sie zum Himmel des A[nu] emporgestiegen,

in's Tor Anu's, Bel's und ia's hineingekommen war[en],

fielen der Adler (und) Itana [mijt einander [demütig nieder].

[. . der Adl]er (und) ltan[a. .]

6.

Die Last [ ]

Verlasse und [ ]

[•]•••[ ]

Der [Ad] 1er [sagt] also [zu ihm]

»[•] [ ]

Jensen, Mythen n. Epen. O
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6. [Iju-bi-la-ku-um-ma [ ]

7. [k]ima Jcalbi^-msi i-[
]

8. nasru is-su-ra [ J

9. ul i-ba-as-si
f ]

10. al-ka Ib-ri [lu-m-si-lca^ . . . .]

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

t-ti (ilu)ls-tar bilti[-ia
]

na li-it (ilu)Is-tar bilti[-ia
]

na ili idi-ia [su-kun i-di-ka]^

na Üi na-as(s, z) kap-pi-ia [su-kun kap-pl-ka]^

na ili idi-su i§-ta-kan [i-di-su]^

na ili na-as(s, z) kap-pi-su [is-ta-kan kap-pi-su]^

s-t[in] ana KAS-Pü [u-sa-ki-su-maj*

b-r[i] nap-lis-ma ma-a-tu ki-[i i-ba-as-si]^

19. sa ma-a-ti i-ha-am-bu-[ so]

20. u tam-tum rapastum(-tum) raa-la tar-ba-si: sa-na-a (ana)

KAS-pu [u-sa-lii-su-ma^]

21. ib-ri nap-li-is ma-a-tum ki-i[ i-ba-as-si]^

22. it-tur^ ma-a-tu a-na mu-sa-ri-i ?[ ]

23. u tam-tum rapastu(-tu) ma-la b(p)u-gi-in-ni : sal-sa kas-pu

[u-sa-ki-su-ma]*

24. ib-ri nap-li-is ma-a-tu ki(-)i(-)siB-BAE [ ]

25. ap-pal-sa-am-ma ma-a-tu k[i(-)i(-)siB-BAR
]

26. u tam-tum rapaötum(-tum) ul i-gib-ba-a [i-na-ia]

27. ib-ri ul Mi a-na sami(-i): su-kun kib-su /w-pi[
]

28. is-tin KAS-PU is-su-k[a-am-ma]

29. nasru im-ka-tam-ma im-da-har-su ina [....]

30. sa-na-a kas-pu is-su-ka[-am-ma]

31. nasru im-ku-tam-ma im-da-har-su ina [....]
32. sal-sa kas-pu is-s[u-ka-am-ma]

33. nasru im-ku-tam-ma im-da-har[-sa ina . . . .] ^
34. [.]^-tas(s, s, z)-k(k, g)as(s, z) a-na kak-ka-ri [ ma]

*

35. [na]sru im-ku-tam-ma im-d[a-liar-§u ina . . . .]

36. [. . m]a nasru i-tar-rak: sa H-tix-[na ......] 1

1 Geschr. ur. — 2 Erg. nach Z. 16 o. — 3 Erg. nach Z. 18 ff. o. —
— 4 Var. it-tu-ru. — 5 Für it (Harper p. 397) nach Harper's Pho-

tographie kein Raum. Eine Ergänzung zu nu, welche nach den Spuren

j
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Ich [willj dich bringen [ J

[w]ie ein Hund . [ ](").

(„)(0h) Adler, ein Vogel [ ].

Es giebt nicht [ ](").

(„)Aiif, mein Freund, [ich will dich tragen ....]!
Bei IStar, [meiner] Herrin, [ ].

^Zu den Beinen^ der Istar, [meiner] Herrin,
[ ].

Gegen meine y^Arme^ [leg' deine Arnie]^

gegen die Stümpfe meiner Flügel [leg' deine Hände]!"

Gegen seine „J.rme" legte er [seine Anne\^

gegen die Stümpfe seiner Flügel [legte er seine Hände].

[Nachdem er ihn] ei[nej Doppelstunde [emporgetragen],

:„[Mein] Freund, sieh das Land! Wi[e ist es]

!

Von dem Lande . . . [sein . . .]

und das weite Meer (ist) so gross wie ein Hof." : [Nachdem er

ihn] eine zweite Doppelstunde | emporgetragen],

:„Mein Freund, sieh das Land! Wie [ist es]!

Das Land ist zu einem Mehl- . . [ ]
geworden

und das weite Meer (ist) so gross ivie ein Brotkorb/' : [Nachdem

er ihn] eine dritte Doppelstunde [emporgetragen],

:„Mein Freund, sieh das Land! Wie . . [ J!"

„Ich sehe das Land. W[ie
]

und vom weiten Meer werden | meine Augen] nicht satt.

Mein Freund, ich will nicht zum Himmel aufsteige;^ ! : .^Setze den

Tritt", dass ich . [ ]!"

Eine Doppelstunde tiel er hinab [und]

der Adler fuhr hinunter und war \\\m gleich in [. . . .|.

Eine zweite Doppelstunde fiel er hinab [und]

der Adler fuhr hinunter und war '\\\ni gleich in [. . . .].

Eine dritte Doppelstunde fiel er h[inab und]

der Adler fuhr, hinunter und ivar [ihm] gleich [in ... .|.

[.] . . zum Erdboden [ und]

der [Ad]ler fuhr hinimtor und war [\\\m\ g[lcich in ... .|

[. .] und der Adler schlägt auf: Von lta[na
]

und der Grösse der Lücke allenfalls möglich wäre, bringt keine Erklärung.

— 6 Kein (t7«) davor.
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IX. Das 6iIgamis(Nimrod)-Epos/

Tafel 1.2

Col. IJ

1. [sa na]g-[b]a i-mu-r[u . . Dis-di ma^]-a-ti

2. [sa kul-Ia-t]i i-du-u ka-l[a-ma .]?-s[u]^

3. [. . .]su^-ma mit-ha-ris [ ]

4. [A;^(-t]um ni-mi-ki sa ka-la-a-mi' [.] ? [. .]

5. [na]-sir-ta i-mur-raa ka-ti-im-tu? [. .]

6. [u]b-la ti-l-ma sa la-am a-b[u]-b[i]

7. [u]r-ha ru-uk-ta il-li-kam-ma a-ni-ih u u-[. . .]

8. [. .]? i-na (abou) nari ka-lu ma-na-ah-t[i]

9. [ii-si-p]is^ düru sa Uruk su-pu-ri

10. [sa l-a]n^-na kud-du-si su-tum-mi il-lim

11. [id-di tim-mi^]-nsi-su. sa ki-ma ki-i ni[.]-?-5[i*]

12. [. . .]as(s, z) sa-mi-ta-su sa la u-mas-sa-ru [. . .]

1 Nach den unten genannten Texten, von denen der allergrösste Teil

in Autographie reproduciert ist von P. Haupt in seinem Babylonischen

Nimrodepos und die Fragmente der 12ten Tafel von demselben in den Bei.

trägen zur Assyriologie I, 49 ff., womit dessen erneute CoUation in den Bei-

trägen zur Assyriologie I, p. 97 ff. zu vgl.; endlich Fragment 81—7—27, 93

von dems. bei Alfe. Jeremias, Izduhar-Nimrod als Anhang. Die Copie

mehrerer Fragmente verdanke ich den Herren Bezold, C. H. W. Johns,

Fr. KÜCHLEE, und Steassmaiee. Zur üebersetzung des Ganzen vgl. die

zwar wenig gründliche, aber in Anbetracht ihrer Schwierigkeit Nachsicht

verdienende nützliche Vorarbeit von Alfe. Jeeemias 1. c. Das Einzelne

s. u. — Der (ilu) gis-tu-bae geschriebene Name des Helden nach 82—

5

—22, 915 Gilgamis zu lesen. Der Name ist offenbar zusammengesetzt

aus dem Gottesnamen Gil, geschrieben (ilu) gis-tu und dem Perman-

siv gamis, geschr. bae : Für gis-tu in dem Namen auch gis-bil' bez.

ungenau gis-bil^ geschrieben (Hilbeecht, Babylonian Expedition I, i

Plate 15 No. 26 und V R 30, 6 ; s. u.) und ein Gott gis-bil^ aucli sonst

nachweisbar (als saManaklcu d.i. Statthalter(?) der Erde IV R^ 1, 42 f.).

Also auch mit gis-tu in dem Namen jedenfalls dieser Gott gemeint. So-

mit dürfte, da der Name Gilgamis wohl nur in die 2 Teile Gil und ga-

mis zerlegt werden kann, gis-tu die Lesung Gil, der Gott also so ge-

hiessen haben. Nun aber tu und bil^ beide = ilU (arJci) = („grünes)

Ivaubwerk". Also Gis davor in dem Namen wohl Determinativ = „Holz",

„Baum"; somit müssten bil^ und tu allein = gil sein. Nun ist aber für
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IX. Das Gilsamis(Niiiin)d)-Ei)08.

Tafel I.

Col. L
[Der A]l[l]es safh .... La]nde,9,

[der Jeglich|es kannte, Sämmt[liches .] . [.]

:

[er . . .] . allzumal [ |,

[das Verbojrgene von Weisheit von sämmtlicheni [.) . [. .],

[Ge|heiraes sah er und Verborgenes . [. . .J,

[bjrachte Kunde von vor dem (Flut)st[u]r[ra]

,

ging einen fernen [W]eg und müht sich ab und •[...],

[. .] . auf eine Steintafel die ganze Mühsa|l|,

[liess majchen die Mauer von Hürden-Erech,

[von Eajnna, dem leuchtenden, dem strahlenden Forra/^hause

,

[warf er] seine [Aufschüttu|ng [hin], der[en| .

[.J
. wie Erz (ist),

[. .] . [er] seine Mauer ^ die nicht verlassen [. . .],

BiL- gerade in der Bedeutung „Laub" die Lesung (ji bezeugt, die aus

älterem gil verschlissen sein kann, und tu hat die Lesungen (jin und (da-

raus verschlissen) (ji und die Wörter gin und yil können sehr wohl mit

einander verwandt sein. Möglich auch , dass die beiden Lautwerte yi und

bil für BiL^ auf einen gemeinsamen Urwert gil hinweisen. Der Gott Gil

war also zunächst ein Gott des grünen Laubes , der alljährlich, nachdem

dies im Herhst zur Erde gefallen , in die Unterwelt hinabging. Vgl. den

jf'aj/iww^-Mythus. — Ueber den 2tcn Bestandteil des Namens, giwiis, lässt

sich Nichts sagen und dessen Ideogramm ist sehr vieldeutig. — 2 Nach den

unten genannten, zumeist von Haipt 11. cc. veröff. Texten. Zur Ueber-

setzung s. Alfk. Jekemias 1. c. p. 14 ft'. und p. 45 tt'. Sonst s. Bezold, Cata-

logue p. 472 etc. zu K 2750 etc. — Die Nummer der Tafel ergiebt sich

aus der mit dem Seriennamen identischen Z. la. — 3 Nach K 2756^ u. K
8584, veröff. von Haui'T I.e. p. 1, p. (i u. p. 75) und 81—7—27, 93 Col. I,

veröff. von dcms. bei Jehe.mias 1. c. Blatt II. — i Krg. nach der Unter-

schrift von K 2750 (s. Jekemias 1. c. Bl. IV). — 5 Doch nicht zu [l)a]-

a[6]-6[M] = (der) „verstand" zu erg. V — ü Lies [t-ö»-«l* = nSali", „prüfte"?

— 7 Var. -ma. — 8 S. Tafel XI am Ende und PI. 15 No. 2G, 5 ff. in IIiL-

rRECirr's Bahglonian Exjmlition '["eil I {{ilu) Gis-c.(iOiE-nA-Mi3 dort nach

lIoMMEii = Gilgamis; vgl. übrigens bereits Deutscht' Litcraturztitung

18i)2 No. 36 Sp. 1108). — 9 £am^n)a ist der Tempel der istur in Ln^Jt-

Erech.
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13. [. . . .] ab[nu] askupp(at)u sa ul-tu u[-mi ul-lu4i]

(Folgen Reste von 3 Zeilen; in

Col 11}

1. sit-tin-su ilu-ma [sul-lul-ta-su a-mi-lu-tu^]

2. sa-lam pag-ri-su [ ]

(Folgen Reste

7. d[u ]

8. ul i-su [sa-ni-nam-ma ^]

9. ina p(b)u-uk-ku s[ii-ut-bu-u . . }]

10. w6(^))-ta-la ?
[

']

11. ul u-ma[s-sar (ilu)Üilgamis raära ana abi-sii^]

12. [w]r-[r]a u \inrisi ^]

13. .s[w]-w [riy-[u-ma sa üruJc su-pu-ri^]

14. su-u ri'u-[si-na-ma u ^]

15. [gas-]^ru [su-pu-u mu-du-u^
]

16. u[l] u-mas-sar [(ilu)Gilgamis batülta a-na ^]

17. ma-rat ku-r[a-di hi-rat it(d)-li-ma^]

18. ta-zi-im-ta-si-na [ü-ti-nim-mu-u iläni rahiUi^]

19. iläni sa-ma-mi bil Uru[k su-pu-ri]

20. tul-tab-si ma-a-ri-ma kad(t)-ra [ ]

21. ul i-su sa-ni-nara-ma ?[ ]

22. ina p(b)u-uk-ki su-ut-bu-u [. . . : w?;(^9)-ta-la^
]

23. ul u-mas-sar (ilu)Gilgamis mära ana abi-su: ur-ra u müsi

[ ]

24. su-u ri'u-ma sa üruk [su-pu-ri]

25. su-u rl-'-u-si-na-ma u ?[ ]
i^

26. gas^-ru su-pu-u mu-du-u [ ] f_

27. ul u-mas-sar (ilu)Gilgarais batülta a-na ?[ ^]

28. ma-rat ku-ra-di hi-rat i[t((^)-li-ma] I

1 Nach 81—7—27, 93 Col. II, veröff. von Haupt bei Jeremias 1. c.

Bl. II und K 2756b linke Columne {= Z. 33 + 34a), K 2756e, K 2756f,

K 4465 + Sm. 2133 Col. II und K 8584 Col. II, veröff. von Haitt,

Nimrodepos r3sp. p. 2, p. 8 f. und p. 79 (6). — 2 S. zur Erg. Taf. IX, ii

I
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[. . . er] eine Steinplatte, die seit [vergangenen] Ta[genJ

Z. 15 ti-i)ia.S'sa[->'u] (s. Z. 12) erhalten.)

Col. IL

Zwei (Drittel) von ihm ist Gott und [ein Drittel von ihm ist

Mensch(lichkeit)J,

das Bild seines Leibes [ ]

von 2 Zeilen.)

• [ ]

Nicht hat er [(seines) Gleichen und |.

Aus dem . . w[erden (sie) aufgescheticht . . .].

• • [ ]

Nicht lä[sst Gilgamis den Sohn zu seinem Vater].

[T]a[g]s und [Nachts ].

[EJr, der [Hi]rt[e von Hürden-Erech]

,

er, [ihr] Hirte [und
],

[der sta]rke, [herrliche, kundige . ., . . . .]

,

ni[cht| lässt [Gilgamis eine Jungfrau zu ],

die Tochter eines Gewa[ltigen, die Buhle eines Mannes]".

Ihr Jammern [hörten die grossen Götter],

die Götter des Himmels, die Herren von [Hürden]-Ere[ch]

:

„Du hast einen Sohn gemacht und . . [ ].

Nicht hat er (seines) Gleichen und [ J.

Aus dem . . werden (sie) mifgescheucht [. . . : ].

Nicht lässt Gilgamis den Sohn zu seinem Vater. :Tags und

Nachts [ J.

Er, der Hirte von [Hürden |-Erech,

er, ihr Hirte und . [ ],

der starke, herrliche, kundige
[ ],

nicht lässt Gilgamis die Jungfrau zu . [ ],

die Tochter eines Gewaltigen, die Buhle eines M[annes]'^.

16. — 3 S. Z. 21 flF. — 4 Oder erfj. etwa ikhü ana {Hu)Ai'uru rablti d. i.

„sagten (sie) zur grossen u4r/n-«" ? — 5 S. Z. 10. — 6 Vielleicht s(:r)iir. S.

aber IIaipt's Collat. 1. c. p. 104. — 7 Erg. vielleicht ha-tu-li -- „Jüngling".



120 I^2,s Gilgamis(Nimrod)-Epos.

29. ta-zi-im-ta-si-na is-ti-nira-mi (ilu)[^-rw-rw]

30. (ilu)A-ra-ru is-su-u rabitu(-tu): at-ti (ilu)A-rn-ru tab-ni-[i

(ilu)Gilgamis]

31. i-nin-na bi-ni-i zi-kir-su: a-na üm(-um) libbi(-bi)-sa lu-u

mB,[-si-il fim(-um)-^u]

32. lis-ta-an-na-Du-ma üruk lis(s)-tab(p)?[. . . .]

33. (ilu)[A]-ru-rQ an-ni-ta ina si-mi-sa: zik-ru sa (ilu)A-nim ib-

ta-ni ina libbi-sa

34. [(ilu)A-Jru-ru im-ta-si käti-sa: ti-ta ik-ta-ri-is it-ta-di ina

siri

35. [. .]a (ilu)lN-Ki-&am ib-ta-ni ku-ra-da: i-lit-ti är^-ti ki-sir

(ilu)Nin-i"5

36. [. .]bar-ur sar-ta ka-lu zu-um-ri-su: up(b)-p(b)u-us pi-ri-tu

kima sin-nis-ti

37. [.]-ti-ik(k) pi-ir-ti-su wh-tan-na-ba ki-ma (ilu) nis(d)aba

38. [ul] i-di nisi(-Pl.) u ma-tu-ma: lii-bu-us-ti la-bis kima (ilu)

Gira.

39. [i]t-ti sabäti-ma ik-ka-la sam-rai

40. it-ti b(p)u-lim mas-ka-a i-t(t, d)i(a)p-pa(i)r

41. it-ti nam-mas-si-i mi i-tab^ libba(-ba)-su

42. sa-a-a-du ha-bi-lu-amilu

43. i-na p(b)u-ut mas-ki-i sa-a-su us-tam-bi-ir-su
*

44. [istin(-i]n) ümi(-mi) sanä(-a) u sal-sa ina p(b)a-ut mas-ki-i

KI-MIN

45. [i-m]ur-su-ma sa-a-a-du us-tah-ri-ru pa-nu-su

46. [.sw-it^] u b(p)u-li-su bi-tus-su i-ru-um-ma

47. [m-wa]-dir us-ha-ri-ir i-ku-ul-ma

48. [i-gu-ug] libba(-ba)-su pa-nu-su ar-pu

49. [i-ti-ru-ub^] nissä(a)tu ina kar-si-su

50. [a-na . . . .^r]u-ku-ti pa-nu-su mas-lu

Col IIU
1. sa-a-a-d[u pa-a-su] i-pu-us-ma i-kab-bi izakara(-ra) [ana

abi-su]*^

2. a-b[i'] i[s-ti^]n it(d)-lu sa ii-]i[-ku is-tu sa-di-im-ma^]

1 Oder Tcul. ~ 2 Oder lies i-tib = „war wohl" ? — 3 Ein Teil er-

halten.— 4 S. Taf. IX Col. I, 4. - 5 Trotz Taf. VIII Col. V(VI), 10 u. d.

Parallelstellen schwerlich zu [ana älik urjit r]uküti = „Einem, der ferne

Wege geht" zu ergänzen. Ur]iu ist allerdings masc. u. fem. gen. Aber
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(Da) ihr Jammern [Aruru| gehört,

riefen sie Aruru, die grosse: : „Du, Aruni, hast [Gilgamis] ge-

schaffen.

Nun schalle (auch) sein Ebenbild!: Seinem cvjenen . . möge
gl[eichen sein .

.J

!

Sie mögen mit einander wetteifern und Erech möge (dann) ..[...]!

Als [A]ruru dies hörte,: schuf sie in ihrem Herzen ein Eben-

bild des Anu.

[A]ruru wusch ihre Hände,: kniff Lehm ab, waif (ihn) auf das

Feld,

[. .] . i«-bani , schuf einen Gewaltigen , : einen (/rossen Spröss-

ling, eine Heerschaar Ninib's.

(Mit) Haar [l)ed]ecJd ist sein ganzer Leib. : Er ist . . et an

Haupthaar wie ein Weib.

[Die .] . . seines Haupthaars reckt sich wie Weizen.

[Nicht] kennt er Leute und Land. : Bekleidet ist er mit Klei-

dung wie Gira.

[M]it den Gazellen zusammen frisst er Kraut,

mit dem Vieh zusammen sättigt er sich mit der Tränke,

mit dem Gewimmel des Wassers zusammen ist sein Herz wohl.

Ein Jägersmann, ein Fänger-Mensch,

trat ihm(, ihm) entgegen gegenüber der Tränke.

[Eijnen Tag, einen zweiten Tag und einen dritten Tag dass.

gegenüber der Tränke.

Wenn ihn der Jägersmann [s]ah, ward sein Antlitz starr.

Wenn [er] und sein Vieh in sein Haus hineinging,

[ward er vv]ütend, ward starr und schrie,

[ergrimmte] sein Herz, wird sein Antlitz düster,

[zog] Weh [hinein] in seinen Bauch,

gleicht sein Antlitz [den f]ernen [. . . .|.

Col III.

Der Jägersmann tat [seinen Mund] (auf) und spricht, sagt [zu

seinem Vater]

:

„[Mein] Va[ter], e[i]ne/i Mann, der [vom Berge] gekom^meu] ist,

(las tertium comparationis hier ? — «5 Nach K 2756a rechte Co!., K 2756b

reclite Col. und K 44G5 -f- Sm. 2133 Col. III, veröff. von IIAii-T l. c.

p. 3, 2 und 1) f. - 7 Erg. nach Z. 25. — 8 Erg. nach Z. 2t). — '• S. Col.

V, 23.
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3. [i-na mäti d\]a-an i-mu-[ki-i-su^]

4. [ki-ma ki-is-ri^] sa (ilu)A-Dim dun-nu-n[a i-mu-ka-su''^]

5. [it-ta-na-al-la^]k ina ili sadT(i)-ka[-am-m«]

6. [ka-a-a-nam-m^]a it-ti b(p)u-lim [ik-ka-la sam-ma^]

7. [ka-a-a-nam-ma si^]pi-su ina p(b)u-ut mas-ki-i [i-sa-Jcan]

8. [pal-ha-kii-ma u^]l a-ti-ih-ha-a a-na sa[-a-su]

9. [um-tal-li b(p)*a^]-u-ri sa ii-har-ru-u |. .]

10. [ut-ta-as-si-ih^] nu-bal-li-ia sa us-[p]a[r-ri-ru^]

11. [us-ti-li ina käti-ia^] b(p)ii^-lam nani-mas-sa-a sa Ä[^r^'J

12. [ul i-nam-din-a^]n-ni a-na i-pis si[ri^]

13. [a-bi-Su-^ pa-a-su i-pu-us-ma ikabbi] : i-zak-ka-ra a-na sa-a-

a-[dij^

14. [i-ba-as-si ma-ri ina] mät Uruk (ilu)GiJgamis

15. [.srt ]-?!« i-lu slri-su

16. [ina mäti da-an 1-mu-ki-i-su : ki-ma ki-is-ri (ilu)A-nim

dun-n^^]u-na i-mu-ka-a-su

17. [ ]-? pa-ni-ka

18. [ ]-? i-mnk-amilu

19. [a-lik sa-a-a-di it-ti-ka (sinnistu) ha-rim-tii (sinnistu) sam-

hat^"] u-ru-ma

20. [ ] kima dan-nu

21. [i-nu-ma b(p)u-lam i-sa ana^^] mas-ki-i

22. [si-i lis-bu-ut lu-bu'^]-si-sa-ma [su-u li-il-ki ku^^]-zu-ub-sa

23. [im-mar-si*^]-ma i-ti-ih-ha-[a a-na'^] sa-a-si

24. i-nak-kir-su b(p)u-ul-su [sa ir-bu-u ili'^] siri-su

25. a-na mil-ki sa a-bi-su [. . .]??

26. sa-a-a-du i-tal-lak [a-na (ilu)Gügamis^^']

27. is-bat ur-ha i-na libbi Uruk is-ta-[ATan kih'Su\

1 Erg. nach Z. 30 if. — 2 S. Col. VI, 35 f. — 3 S. Col. II, 39. —
4 Mit 1) zu lesen . falls "i"i2 im Hebräischen kein Lehnwort aus dem Ba-

bylonischen. Doch spricht u. A. der Lautwert pu des Ideogramms für

h{ii)üru für eine Lesung püru ; möglicher Weise auch armenisches hör

= „Brunnen", falls assyrisches Lehnwort, da dies wohl d^xd püru (pöru)

nicht aber auf bilru (böru) zurückgehn kann. — öS. Tiglathpilesar I,
I
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— [niä|chtig ist |im Lande sGino| KrM|ft|,

[wie eine HeerschaarJ Anus sind (seine Kräfte) miichtig ge-

ma|cht|,

|er geht hin und] her auf deinem Berge |und]

|frisst beständi|g |Kraut| mit dem Vieh zusammen,

(setzt beständig) seine (Fiijsse gegenüber der Tränke —
(fürchte ich und) komm' i[hm ni(cht nahe.

(Er hat die Gr)uben, die ich [. .) gegraben, (gefüllt),

meine Netze, die ich hing[estreckt, herausgerissen (,

[hat aus meinen Händen entkommen lassen) das Vieh, das üe-

wimrael des F[eldes]

,

[gewährt] mir [nicht] das ;,Tun des Fe[ldes^']'^.

[Sein Vater tat seinen Mund auf und spricht] , : sagt zum Jä-

gers) mann]:

„(Es ist, mein Sohn, im) Lande von Erech Gilgamis,

)der ) . auf seinem Rücken, —
[mächtig ist im Lande seine Kraft, :wie eine Heerschaar Anu's]

sind seine Kräfte [mächti]g gemacht —
[ )

. dein Antlitz.

[ J
. der Kräfte-Mensch:

„[Geh' hin, (mein) Jägersmann! Mit dir] führe [eine Hure, ein

Freudenmädchen)

!

) ] wie ein Mächtiger!

(Wenn er das Vieh zur] Tränke . [. . . t],

(ziehe sie] ihr [Klei)d )aus) und (er „nehme] ihre )üeb)erkraft"^

!

Wenn [er sie sieht), wird er sich ihr näher[n].

(Dann) wird ihn sein Vieh nicht (mehr) kennen^ )das auf) sei-

nem Felde [aufwuchs] •".

Nach dem Rat seines Vaters )...)..
ging der Jägersmann hin )zu Gilgamis],

nahm den Weg, „set[zte den Tritt)" inmitten Eroch's.

Col. VII, 57 f. — (5 Könnte auch n sein; aber s. Z. 38. — 7 S. IIaitt

I.e. p. 104; aber der Zoiilicnrest am Schliiss von Z. 38 spricht gegen

diese Ev^. — 8 S. Z. 30 — i) S. Z. 1 f. — lo Vj;l. Tafel VI, 2V —
11 S. 0. Z. 3 f. — 12 S. u, Z. tO. — 13 S. u. Z. 41 ff. — H Oder l'ruk

{supCiri) zu erg.
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28. [.] ?[. (ilu)] Gil[gamis
]

29. is-tin it(d)-lu sa i[l-li-ka is-ta sa-di-im-ma*]

30. i-na raäti da-an i-[mii-ki-i-su^]

31. ki-ma ki-is-ri sa (ilu)A-nim d[un-nu-na i-niii-ka-a-sii^]

32. it-ta-na-al-lak ina ili [sadl(-i) a-hi-ia^ ^]

33. ka-a-a-nam-ma it-ti [b(p)u-lirn ik-kal sam-raa^]

34. ka-a-a-nam-ma sipi-sii ina [p(b)u-iit mas-ki-i i-sa-Jcan^]

35. pal-ha-ku-ma ul a-ti-ih[-lia-a a-na sa-a-su]*

36. um-tal-li b(p)^u-u-ri sa [u-har-rii-u^ . .]

37. ut-ta-as-si-ih nu-bal[-li-ia sa us-par-ri-ru^]

38. us-ti-li ina käti-ia b(p)ii[-lam uam-mas-sa-a sa sJr^jl

39. ul i-nam-din-an-ni [a-na i-pis^] siri

40. (39.) (ilu)Gilgamis a-na sa-su-ma iz[akara(-ra) a-na sa-a-]a-di

40. a-lik sa-a-a-di it-ti-ka (sinnistu) [ha-rim-tu (sinnistu) savi-

hat'*] u-ru-ma

41. i-nu-ma b(p)ii-lam i-sa[ ] ana mas-ki-i

42. si-i lis-hu-ut lu-bu-si-sa[-ma ,su-u li-]/[?-/i]^i ku-zii-iib-sa

43. im-mar-si-ma i-t[i-i]h^-ha-a a-na sa-a-si

44. i-nak-kir-su b(p)u-ul-su sa [i]r"-bu-u Ili siri-su

45. il-lik sa-a-di it-ti-sii (sinnistu) ha-rim-ti (sinnistu) sam-hat

u-ru-ma

46. is-sab-tu ur-ha us-ti-si-ru harränu

47. ina sal-si ümi(-mi) ina ikli a-dan-ni ik-tal-du-ni

48. sa-a-a-du u (sinnistu) ha-rim-tu a-na ws^-bi-su-nu it-tas-bu-ni

49. istin(-in) üma(-ma) sanä(-a) üma(-ma) ina p(b)u-ut mas-ki-i

it-tas-bu

50. ikasada(-da) b(p)u-lu mas-ka-a i-sat-ti

Col 7F.8

1. ikasada(-da) nam-mas-si-i mi i-tab^ libba-(ba)-su

2. u su-u (ilu)lN-Ki-6am i-lit-ta-su sa-du-um-ma

3. it-ti sabäti-ma ik-ka-la samma

4. it-ti b(p)u-lim mas-ka-a i-sat-ti

1 Erg. nach Z. 2 ff. — 2 S. o. Z. 2 u. Z. 5. — 3 S. o. p. 122 Anm.

4. — 4 S. Z. 45. — 5 S. Col. IV Z. Off. — 6 S. ib. Z. 14. — 7 Schwer-

lich nit{d, t). - 8 Nacli K 2756 , K 2756a linke Col. , K 2756d rechte



Das GiIgamis(Nimro(l)-Epo8. Tafel I. 125

:„[.] .

l.J
Gil[gaiiiis

I

Einen Mann, der [vom Berge) ge[kommen ist],

— mächtig ist im Lande [seine] K|raft|,

wie eine Heerschaar Anu's sind | seine Kräfte | m| ächtig gemacht],

er geht hin und her auf [dem Berge meines Vaters),

[frisst] beständig [Kraut] mit [dem Vieh] zusammen,

[setzt] beständig seine Füsse )gegenüber der Tränke) —
fürchte ich und komm [ihm] nicht [nahe].

Er hat die Gruben, die [ich . . gegraben], gefüllt,

[meine] Nef;s[e^ die ich hingestreckt], herausgerissen,

hat aus meinen Händen entkommen lassen das Vie[h, das Ge-

wimmel des Feld]es,

gewährt mir nicht [„das Tun] des Feldes".

Gilgamis s[pricht] zu ihm, )zum Jägers]mann

:

„Geh' hin, (mein) Jägersmann! Mit dir führe [eine Hure, ein

Freudenmädchen]

!

Wenn er das Vieh zur Tränke . [• . • t],

ziehe sie ihr Kleid aus [und er „n]e)hm]e ihre Ueberkraft!"

"Wenn er sie sieht, wird er sich ihr n[äh]ern.

(Dann) wird ihn sein Vieh nicht (mehr) kemiev^ das auf seinem

Felde [ajufwuchs".

Es ging der Jägersmann hin, führte mit sich eine Hure, ein

Freudenmädchen.

Sie nahmen den Weg, machten ^,die Strasse zu recht '^.

Am dritten Tage langten sie auf dem Felde ^der Bestimmung** an.

Der Jägersmann und die Hui-e setzten sich auf ihren Sitzjdatz,

Einen Tag, einen zweiten Tag sassen sie gegenüber der Tränke.

Es kommt das Vieh, trinkt die Tränke,

Col IV.

es kommt das Gewimmel des Wassers (und) dessen Herz ist wohl,

während er ia-bani, (d)essen Ausgeburt der Berg,

mit den Gazellen zusammen Kraut frisst,

mit dem Vieh zusammen die Tränke trinkt,

f
Col. und K 4465 + Sm 2133 Col. IV, veröff. von IIaipt l. r. p. 4 f., 3, 7

* nnd 11 f. — 9 Kaum i-iib (^Praet.) zu lesen.
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5. it-ti nam-mas-si-i mf i-tab^ Iibba(-ba)-su

6. i-mur-sQ-ma (sinnistu) sam-hat lul-la-a-amilu

7. dannu^ s(s)ag-ga-sa-a sa ga-bal-ti siri

8. an-nu-u su-u (sinnistu) sam-hat ra-um-mi-i ki-rim^-mi-ki

9. ur-ki pi-ti-ma ku-zu-ub-ki lil-ki

10. i tas-hu-ti li-ki-i na-p(b)is-su

11. im-mar-ki-ma i-ti-ih-ha-a ana ka-a-si

12. iu-bu-si-ki mu-us-si-ma ili-ki li-is-lal

13. ip-§i-su-ma lul-la-a §i-pir sin-nis-ti

14. i-nak-kir-su b(p)a-ul-su sa ir-bu-u ina siri-sa

15. da-du-SQ i-hap-pu-pu ili siri-ki

16. ur-tam-mi (sinnistu)^ ,saw-bat d(t)i-d(t)a-sa ur-sa ip-ti-i-ma

ku-zu-ub-sa il-ki

17. ul is-hu-ut il-ti-ki na-p(b)is-su

18. lu-bu-si-sa u-ma-si-ma ili-sa is-lal

19. i-pii-us-su^-ma lul-la-a si-pir sin-nis-ti

20. da-du-su ib-pu-pu ili siri-sa

21. 6 ur-ri (u) 7 müsäti (ilu)lN-Ki-6am ti-bi-ma (sinnistu)'* sam-

hat(-ta) i-ri-hi^

22. ul-tu is-bu-u la-la-sa

23. pa-ni-su is-ta-kan a-na' sir b(p)u-li-su

24. i-mu-ra-su-ma (ilu)lN-Ki-&am i-rap-pu-da sabäti

25. b(p)u-ul siri it-ti-si ina zumri^-su

26. ul-tab-M-^it(t, d)^ (ilu)lN-Ki-&am ul-lu-la pa-gar-su

27. it-ta-ziz-za bir-ka-a-su sa il-la-ka b(p)u-ul-su

28. um-ta-at-tu {i\w)lü-Ki-[hani . .]? ki-i sa pa-ni la-sa-an-su

29. ^"u su-u i-^i-i[in-nii u-r]a^^-pa-as ha-si-sa

30. i-tu-ram-mu(!) i[t-t]a-sab ina sa-pal (sinnistu) ha-rim-ti

31. (sinnistu) ha-rim-[t]um i-na-at-ta-la pa-ni-sa^^

82. u h[a-rim]-ti i-kab-bu-u i-sim-ma-a uznä-su

33. [(sinnistu) ha-rim-tu a-n]a sa-su-ma izakara(-ra) a-na (ilu)

iN-Kl-fcam

34. [dam-]ka-ta (ilu)lN-Ki-z>am ki-ma^^ ili ta-ba-a§-si

1 S. p. 125 Anm. 9,-2 Oder lies it(d)lu = „Mann"? — 3 Oder lies

sim nach Z. f. Assyr. VIII, 198 Z. 12? — 4 Fehlt in Var. — 5 Var. -si

(= ihr) ; darnach : er machte. Ist die Variante gesichert ? — 6 Var. ir-

]}i, Praeteritum, — 7 Var. ina = „in". — 8 Var. zu j zumru = su. —

I



Das Gilgamf5(Nimro(l)-Ep08. Tafel I. 127

mit dem Gewimmel des Wassers zusammen sein Herz wohl ist

Da ihn das Freudenmädchen sah, den Geilheit-Menschen,

den Gewaltigen , den . . von der Mitte des Feldes

,

:„Dies ist er, Freudenmädchen! „Mache los" deinen Busen!

„Oeffne" deine Scham, dass er deine „Ueberkraft nehme" !

Scheue dich nicht, „nimm seine Füllel^

Wenn er dich sieht, wird er sich dir nähern.

Mache (dann) dein Kleid weit, dass er sich auf dich lege,

und „mach' ihm Geilheit", des Weibes Werk,

(so dass) ihn sein Vieh nicht (mehr) kennen wird, das auf sei-

nem Felde aufwuchs,

(und) seine MusJceln sich auf deinen Rücken pressen^.

Es „machte" das Freudenmädchen ihre Brüste „los", „öffnete"

ihre Scham und er „nahm ihre Ueberkraft".

Sie scheute sich nicht, „nahm seine Fiille^^

machte ihr Kleid weit und er legte sich auf sie.

Sie „machte ihm Geilheit", des Weibes Werk,

(und) seine Muslceln prcssten sich auf ihren Rücken.

Sechs Tage (und) sieben Nächte steht ia-bani auf und begattet

das Freudenmädchen.

Nachdem er sich an ihrer Fülle gesättigt,

„setzte" er sein Antlitz nach dem Felde seines Viehs.

Als sie ihn, ia-bani sahen, jagten die Gazellen dahin

,

wich das Vieh des Feldes von seinem Leibe.

(Da) scheute Ia-bani isurüch^ sein Körper „war angebunden^,

seine Kniee standen (still), da sein Vieh davonging.

(Da) minderte /a-[bani| sein Rennen |. .| . wie von früher,

indem er aufho|rcht|, (sein) Verständnis „|br|eiter macht".

Er kehrte zurück und s|et|zt(e) sich unten (bei) der Hure iiin,

(und) die Hur|e|, ihr Antlitz schaut er an,

(und,) während die H|ur|e spricht, horchen auf seine Ohren.

|Die Hure] sagt |z|u ihm, zu Ia-bani:

„[Schöln bist du, ia-bani, wie ein Gott bist du.

9 Fehlt in Var. — lo In den folgg. Zeilen bei IIaii-t p. 12 Vcrwiming.
— 11 Oder j2;ej?on die Spuren nach ll.\i i'T ra -\- (i]i>V — 12 Var. su =
„sein", vielleicht für ki. — i:j Var. -i (^i-i = ki-ma).
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35. am-mi-ni it-ti nam-mas-si-i ta-rap-pu-ud siru

36. al^-ka lu-|u]^-ru-[w]-ka [ana] libbi(-bi) Uruk su-pu-ri

37. a-na biti il-lim mu-sab (ilu)A-nim u (ilu)Is-tar

38. a-sar (ilu)Gilgamis git-ma-lu i-mu-ki

39. u ki-i rimi^ ug-da-as-sa-ru ili it(d)li

40. i-ta-ma-as-sum-ma ma-gir ka-ba-sa*

41. mu-du-u libba(-ba)-sa i-si-'a ib-ra

42. (ilu)lN-Ki-&am a-ua sa-si-ma izakara(-ra) [ana]^ (sinnistu) ha-

rim-ti

43. al-ki ^.sam-hat(-ta) k(k)i-ri-in-ni ia-a-si

44. a-na biti il-lim kud-du-si mii-sab (ilu)A-nim (ilu)Is-tar

45. a-sar (ilujGilgamis git-ma-lu i-mu-ki

46. u ki-i rimi^ ng-da-as-sa-ru ili it(d)li

47. a-na-ku lu-uk(k)-ri-sum-ma da-an-[n?.v '^] lu-kab-[bi-?»a^]

Col F.ö

1. [/?(-?/5]-ri-ih ina libbi Uruk a-na-ku-mi dan-nu^^

2. [zV-nfj-um-ma si-ma-tu u-nak-kar

3. [sa i-n]a^^ siri '-al-du [da an^^] i-mu-ki-i-su

4. [ ] li ? ? [. .]ra pa-ni-ka

5. u[ ] i-ba-as-su-u ana-ku lu(-u) i-di

6. R[-na . . . (il]u)lN-Ki-&am u h[a-rim-ti ana Ur]uk su-pu-ri

7. a-?[. . . . n]t6'i^^(-F[[iY.) us(z, s)[. .]?-hu (subätu) nibihi^'^

8. ümi{-ni['i) u mu-s]u sa^^-kin i-sin-nu

9. a-sa[r . .]? az(s, s)(-)^(Ä)[a . . .] a-lu-u

10. u k[i-^i-ri-]i^^-ii [s]u-su-ma bi-nu-tu

11. kuzba^' ?[. . zu^«]-'-n[^«a ma-]la-a ri-sa-[t]i»«

12. i-na ma-[a-a-/i . .] ? ?-^ [u]-sl-su-u ra-bu-tum

1 S. Haupt 1. c. p. 104. — 2 S. Col. III, 40. — 3 Schwerlich ki-i-am

= „so" zu lesen. — 4 Var. nach Haupt -a-a\ ka-ha-a-a = „meine Rede"!

— 5 Fehlt im Text. — 6 In Var. (sinnistu) davor. — 7 Oder erg. zu

dan[nii^ = „Gewaltiger"? — 8 Oder -su = „ihm" (zuschreien '?) ? —
9 Nach K 2756, K 2756d, K 4465 + Sm. 2133 Col. V und 81—7—27, 93

Col. V, veröff. von Haupt I.e. p. 5f. , 7, 13 und bei Jeremias 1. c. Blatt

II f. , sowie dem unveröffentlichten mir von Bezold und C. H. W. Johns

freundlichst copierten Text K 9245. — 10 Nach der Gruppierung würde

man auf a-na-ku mi-dan-nu schliessen. — ii S. Col. II, 34 f. — 12 S. Col.

I
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Warum jagst du mit dem Gewimmol über das Feld hin?

Auf! Ich will dich [f]ühr[en| |nach| Hiirden-Erech hinein,

zu dem strahlenden (heiligen) Hause, der Wohnung Anu's und

der Istar,

wo Gilgamls vollkommen an Kraft ist

und wie ein Wildstier über die Männer gewaltig ist^.

Da sie zu ihm spricht, gefällt ihre Rede,

Einen, der sein Herz kennt, sucht er, einen Freund,

/a-bani spricht zu ihr, [zuj der Hure

:

„Auf, Freudenmädchen! Lade (mich,) mich,

zu dem strahlenden (heiligen), leuchtenden Hause, der Wohnung
Anu's (und) der Istar,

wo Gilgamis vollkommen an Kraft ist

und wie ein Wildstier über die Männer gewaltig ist!

Ich will ihn laden und will mächtfig] ruf[en und]

Col. V.

[will schrjeien inmitten von Erech: „Ich bin ein Mächtiger".

Wenn [ich ein]ziehe, werd' ich die Schicksale wandeln.

[Der au]f dem Felde geboren ward, [mächtig ist] seine Kraft.

[ ]...[..]. dein Antlitz.

.
[ ] ist, ich, ich wusste (es)".

B[ei . . .| /a-bani's und der H[ure nach] Hürden-[Er]ech

. [.] . ten ..[... .] die [Ij|eute . . tücher.

Tags [und Nachjts wird ein Fest gemacht.

W[o ..]...[... .1 ... .

Und die D[irn]en — [g]ehörig sind sie an Gestalt,

mit Ueberkraft . [. . sind sie h\clad]('n^ sind v|oll Jauchze[n]s —
[v]ertreiben die Grossen aus dem Schl[afgemach ..]...

III, 3. — 13 Oder erg. zu kal + Tluralz. = it{d)lt „Männer" oder zu

SAL -f UN -}- Pluralz. = ziknti „Frauen" V - 14 Geschr. Ki-TrM(= tum

und ih)-\.\T. -\- rUiralz. Iii und ku-ib = nihittu (S^ 220; V R 30, 47 gh),

Ki'-TUM-LAL = ni[. .] und ki-tim-hal = uibittu (V K 15, 52; V 11 14,53).

Also sura. (KU) ib-bal = (ku) ih-la{l) — nibittu'^ Aber nach Delitzscu,

Handivörterhuch eher = nih(i)liu. - i5 In K 275G dafür 81 a] = libbu'^ —
16- Erlialten ]a. — i? Geschr. iii-i.i = ku^hu und = ulfu = ., Frohlocken"

;

s. Z. 17. — 18 S. Z. 17 und Nebukadnezar Grot. I, 33. — 19 ^'ar. tum. —
20 -sM-w[u = „ih[r" scheint wegen des Keils dicht vor 8u ausgeschlossen.

Jonsen, Mythen n. Epen. 9
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13. (ilu)lN-Ki-fcrtwi \jia-^ii-\x ba-la-ta

14. lu-kal-lim (il[u])Gilgarais ha-di(-)'-ii-a amilu

15. a-mur ^a-a-su u^-tul pa-ni-su

16. it(d)-lu-ta ba-ni ba(u)l-ta i-si

17. zu-'-na [/m-w]^''-ba ka-lu zumri-su

18. dan-na i-mu-ka ili-ka i-si

19. la sa-li-lQ sa ur-ra u müsi

20. (ilu)lN-Ki-6am nu-uk-ki-ra si-rit-ka*

21. (ilu)Gilgamis (ilu)Samas i-ram-su-raa

22. (ilu)A-nu-um (ilu)Bil u ilu-bit-a u-rap-pi^-su u-zu-un-su

23. la-ara tal-li-ka ul-tu sa-di(-im)-ma

24. (ilu)Gilgamfs ina libbi Uruk i-na-at-ta-lu^ su-na-tu-ka

25. it-bi-ma (iluJGilgamis su-na-ta ipasar(-ar) izakar(-ar) a-na

ummi-su

26. um-mi suttu at-tu-lu^ mu-si-ti-ia

27. ib-su-nim-ma kakkabi' sami(-i)

28. kima ki-is-m sa (im)A-nim im-ta-nak-ku-t[a]^ i-[l]i^ siri-ia

29. as-si-su-ma [d]a-an i-li-ia

30. ul-tap(b)-r(s)id(t, t) k(k)i-is-su-s[u]-ma ul i-li-'-ia nu-us-su

31. Uruk ma-a-tum iz-za-az Ili-[su]^^

(üngewiss, Wieviel zu ergänzen.

32. [ ]nu ? ? ? [.]ma

33. [ ä\a^^ ma ru [?] ili'^-su

34. [. . ]'-i u-na-sa-ku sipi-su

35. [a-na-ku ki-i^^] as-sa-ti ili-su^* ab^^-pa-up^^

35b. [. . . . at-]"ta-di-su ina sap-li[-ki]i'

36. [at-ti tul^^-t]a-mah-ri-s[u]^^ it-ti-ia

37. [(sinnistu) Ri-mat-(ilu)Bilit mu'^-d]a-at ka-Ja-ma i-di

37b. ^^izakar(-ar) ana bili^^[-sa]

38. ^^[(sinnistu) Ri-mat-(ilu)Bilit^'^'] mu-da-at ka-la-ma i-di izakar

(-ar) ana (ilu)Gilgamis^^

1 S. d. f. Z. u. Tafel IX Col. I, 14. — 2 Grösstenteils erhalten. —
3 S. Z. 11 und Haupt 1. c. p. 103. — 4 Var. -su — „seinen". — 5 So K
275G. Auf K 4465 + Sm. 2133 aber nach HAurT 1. c. p. 105 vielleicht -p]a-;

urafi)am Praesens. — 6 Var. -la. — i Var. : + Pluralz. — 8 Var. -tu oder

-ut. — 9 Var. -lu. — 10 S. Col. VI, 23. — ii Oder is oder sa. — 12 Var.

]tu-8U bei Haupt p. 7. Lies gewiss i-]U'Su. - 13 S. Col. VI, 27. — u Im
Original su -f §u, wovon aber das eine weggedrückt sein kann. — 15 So
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:„/a-bani, [dem] Lcbens|froh]en

,

will ich Gilgamis zeigen, den Wehfroh-Menschen.

Sieh' ihn an, schaue sein Antlitz!

Schön ist er an Männlichkeit, Vollkraft hat er.

Beladen ist mit [Ueberjkraft sein ganzer Leib.

Mächtige Kraft über dich hat er.

Der sich Tags und Nachts nicht hinlegt,

/a-bani, wandle deinen Zorn

!

Gilgamis, Saraas liebt ihn und

Anu, Bei und ia haben sein Ohr weitgeraacht.

Bevor du von dem Berge kamst,

schaut Gilgamis inmitten Erech's ,,deine Traumbilder".

Gilgamis stand auf, „löst" die Traumbilder, sagt zu seiner

Mutter:

„Meine Mutter, ein Traumbild schaute ich (in) meiner Nacht:

Als die Sterne des Himmels dawaren,

fiel's wie eine Heerschaar Anu's a[u]f meinen Rücken.

Ich trug ihn, doch er ist [mjächtig über mich.

Ich . . te sei[n(en)| . ., doch kann ich ihn nicht (ab)schütteln.

Das Land Erech steht gegen [ihn].

Vielleicht folgt sofort
:)

[ ]...[•].

[ ]•••[•] m^i'*^ ihn.

[ ] . . küssen seine Füsse.

|Ich](, ich) presstc mich auf ihn [wie] (auf) ein Weib,

[. . . . wa]rf ihn unten (bei) [dir] hin.

|Du(, du) .] . . est ih[n] mit mir'*.

[Rfmat-Bclit, die] alles Wissens |Ku|ndige,

sagt zu [ihrem] Herrn;

[Rimat-Bölit], die alles Wissens Kundige, sagt zu Gilgamis :

K 9245. Vgl. Col. VI, 27. Nach Hah'T p. 7 aber auf K 275(k1 kim. —
IG S. Col. VI, 27. Aber W.vcvi I.e. lim. — i7 S. Col. VI, 2() luid Z. 48

unten. Z. 35 und 35b in der hier befolgten Reihenfolge in K 9245. Auf
K 2756d Z. 35b vielleicht vor Z. 35. S. unten Col. VI, 26 f. — 18 S. Col. VI,

28. — 19 S. Col. VI, 29 f. — 20 So auf K 9245; fehlte gewiss in K 275r>d.

ii So auf K 9245; war in K 275Gd wohl nur vön izakar ur vorhanden.
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39. [(ilu)Gilgamis sa . .]-ku kakkab sami(-i)

40. [kima ki-is-ru sa (ilu)A-n]i[ra]' sa imtanakkuta^ ili §iri-ka

41. [ta-as-si-su-raa da-an]^ ili-ka

42. [tal-tap(b)-r(s)id(t, t) k(k)i-is-su-su-ma ul ti-li]'-'-a nu-us-su

43. [ ta-at-ta-di-su ina s]%p-li-ia

44. [a-na-ku ul-ta-mah-har-sii it-t]i*-ka

45. [.sM-w (ilu)lN-Ki'hcmi-m3i dan-nu tap-pu-u mu-si-zib ib-ri]^

46. [i-na mäti da-an i-mu-ki-i-su]^

47. [ki-ma ki-is-ri sa (ilu)A-nim dun-nu-na i-mu-ka-su]^

Col, F/.«

(19.) [ s]u-na-at-ka

(20.) [(ilu)Gi]gamis izakar(-ar)] a-na ummi-su

(21.) [um-mi a-t]Vmar sa-ni-ta sa-na-ta

(22.) [. . . amilu^ . .] ha-si-nu na-di-ma lli-su pah-rii

(23.) [Uruk ma-a-tu^]m izzaz(-az) ili-sa

(24.) [ ]-rat ina muh-hi-§u

(25.) [. . . . .sak]-n\i ili siri-su

(26.) [a-na-ku] at-ta-di-su ina sap-li-ki

(27.) [. . . .]ki-i as-sa-ti ili-su ah-pu-up

(28.) [at-ti t]uPO-ta-mah~ha-ri-sa it-ti-ia

(29.) [(sinnistii) Ri-mat-(iki)B]ilit^^ mu-da-at ka-la-ma i-di izaka-

ra(-ra) ana märi-sa

(30.) [(sinnistu) Ri-mat-(ilu)Bil]it^^ ma-da-at ka-la-ma i-di iza-

kara(-ra) ana (ilu)Giigami§

(31.) [Gilgamijs sa ta-mu-ru amilu

(32.) [at-ta . . ki-]i as-sa-ti ta-hap-pu-up ili-§u

(33.) [a-na-ku] ul-ta-mah-har-su itti-ka

(34.) [m-u (il'M)lN-Ki-bani-]m3k dan-nu tap-pu-u mu-si-zib ib-ri

1 S. 0. Z. 28 ff. — 2 Geschr. ru (auch = maJcätu) -|- Pluralz. S. o.

Z. 28. — 3 S. Z. 35b. — 4 S. Z. 36. — öS. Col. VI Z. 34 ff. Ein Teü
der vorhergehenden Zeilen mag zu Col. VI gehören. — 6 Nach 81— 7

—27, 93 Col. VI bei Jeremias 1. c. Blatt III f. _ 7 S. Haupt p. 58 Z. 13
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[„Gilgami^, der . .] ., der Stern dos Himmels,

[wie eine Heerschjiar Anju's, der auf deinen Rücken fiel, —
[du trugst ihn, doch er ist mächtig] über dich,

[du . . test sein(en) . ., doch kanjnst [duj ihn [nichtj (ab)schütteln,

[. . . . warfst ihn u]nten (bei) mir hin,

[ich(, ich) . . . te ihn mi|t dir —
[das (ist) /a-bani, der Mächtige, ein Genosse, der den Freund

rettet.]

[Mächtig ist im Lande seine Kraft],

[wie eine Heerschaar Anu's sind seine Kräfte mächtig gemacht]

Col VI.

[ ] dein [TJraumbild''.

[Gilgamis spricht] zu seiner Mutter:

[„Meine Mutter, ich s]ah ein zweites Traumbild:

[. . . ein Mensch . .] eine Axt liegt und sie sammeln sich

gegen ihn;

[das Lan]d [Erech] steht gegen ihn.

[ ] . t auf ihm.

[ lie]gen auf seinem Rücken.

[Ich(,] ich) warf ihn unten (bei) dir hin,

[. . .] presste mich auf ihn wie (auf) ein Weib.

[Du(, du)] ... est ihn mit mir".

[Rimat-B]elit, die alles Wissens Kundige, sagt zu ihrem Sohne;

[Rimat-Bel]it, die alles Wissens Kundige, sagt zu Gilgamig:

„[Gi]gami]§, den du sahst, der Mensch, —
[du . .] pressest dich auf ihn [wjie (auf) ein Weib,

[ich(,] ich) . . . te ihn mit dir —
[das (ist) /a-bani] , der Mächtige , ein Genosse , der den Freund

rettet.

= Tafel V Col. (III) IV Z. 13 untiMi p. HVt. Im Text gewiss irrig ].\

(schraffiert) + mar. — 8 S. Z. 31. — \) Krg. nach Col. V, 31. — lo S.

Z. 33. - 11 S. Tafel IV, Col. III, 47 ff. Darnach in Z. 29 vo- i t' gewiss

N]iN zu lesen, {üu) nin-lil = Jiilit.
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(35.) [ina mäti da-a]n^ i-mu-ki-i-su

(36.) [ki-ma ki-is-ri sa (ilu)A-n]im-^ dun-nu-na i-mu-ka-su

(37.) [(ilu)Gilgamis ana ya-si-m]a izakar(-ar) a-na urami-su

(38.) [ ]-ki^ rabi(-i) li-in-ku-ut-ma

(39.) [ib-ru tap-pu-ii a]-ua-ku lu-ur-si

(40.) [a-na (ilu)lN-Ki-hani lul-]]i-ksi a-na-ku

(41.) [ana m-a-su lup-su-ra] sunäti-Su

(42.) [il-lik-ma (ilu)Gilgamis] i-ta-ma-a ana (ilu)lN-Ki-6am

(43.) [ aht' k]i-lal-la-an

Tafel 11.^

Col L

1. [ ma-har-sa^]

(Folgten nach R"" 2. II 262 4 Zeilen

1 S. Col. III, 3. Haupt's schraffiertes mi vor i darnach wohl falsch.

— 2 S. Col. III, 4. - 3 Ob zu sü]Jci = „Strasse" zu erg.?? — 4 S. Taf.

VI, 173. — 5 Nach K 3389, K 9716, K 11659 und Rm 2. II 262, veröff.

von Haupt I.e. auf p. 14 f., p. 87 f., p. 94 und p. 75, sowie K 8574 =
H 12 (Col. Illa?) und K 7224 (Col. VI?), veröff. auf p. 52 u. p. 94 I.e.

Zur Uebersetzung siehe Jeremias 1. c. p. 20 f. und p. 48. Sonst s. Bezold,

Catalogue p. 528 zu K 3389. — Ueber die Zusammengehörigkeit der er-

sten 4 Fragmente ist kein Wort zu verlieren, Sie ergänzen sich gegen-

seitig
,

ja K 9716 u. Rm. 2. II 262 gehören zu einem und demselben

Exemplar und schliessen sich in Col. II und V an einander an. Rev. C.

Johns war so liebenswürdig, diesen von mir vermuteten Tatbestand durch

Autopsie zu bestätigen. G. Smith und Hal'pt haben Obvers und Revers

von K 3389 mit einander verwechselt ; was sie Obvers nennen, ist in Wirk-

lichkeit Revers und umgekehrt. Denn, wäre p. 14 bei Haupt Obvers,

also Col. III, so wären zwischen K 9716 Col. II, 9 (s. p. 87 bei Haupt)

und dessen Col. III Z. 3 zum Mindesten diese ganze Col. III von K 3389

nach Haupt + ^twa 35 Zeilen seiner Col. IV einzuordnen, was undenkbar

ist. — Zur Eanordnung der Tafel sei bemerkt, dass sie sich weder mit dem,

was wir mit Sicherheit der 4ten (oder 3ten) noch mit dem, Avas wir mit

Sicherheit der 3ten (oder 4ten) zuweisen können, zu einer Tafel zusam-

menschliesst , und dass weiter das, was wir mit Bestimmtheit je einer

dieser Tafeln zuteilen können, sich ebenso ^enig zu einer Tafel vereinigen

lässt. Also gehören die Teile unsrer Tafeln II, III und IV 3 Tafeln an.

Nun aber handeln unsre Tafeln III und IV von den Vorbereitungen zum
Zuge gegen Hmnbaba, gehören also 2 der Tafeln II—IV an. In unsrer
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[Mächti|g ist |im Lande) seine Kraft,

[wie eine Heerschaar An|u's sind seine Kräfte mächtig gemacht*^.

[Gilgamls| sagt [zu ihrj, zu seiner Mutter:

„[ ] . dem grossen, möge er fallen und

[einen Freund, einen Genossen] möge [ijch(, ich) bekommen!

[Zu la-bani will ich ge]hen(, ich),

[will ihm] „seine Traumbilder" [„lösen"]!"

[Gilgamis ging hin] , spricht zu /a-bani.

[ die bjeiden [Brüder].

Tafel il.

Col 1.

. . . vor sie]

resp. mit t]i^ ]§a, ]sa und ]u am Ende.)

Tafel II ist aber jedenfalls bis Col. IV, 24 keine Rede hiervon; wohl

aber scheint ein in Col. IV erzählter Traum erstmals auf Humhaba hin-

zudeuten und in Col. III handelt es sich nach Z. 34 ff. ([i-n]in-na-a-ma

. . . = n]un (wird) . . .) um künftige Elirungen Ia-bani{?ys in Folge seiner

Freundschaft mit Gilgamis, wonach er eben erst nach Erech gelangt sein

wird. Danach scheint unsre Tafel II ihren Platz sicher einerseits sofort

hinter Tafel I und andererseits vor unsern andern beiden vor Tafel V ein-

zuordnenden Tafeln zu haben, dürfte also so gut wie sicher Tafel II sein.

— Ob unsre Col. Illa so zu bezeichnen ist, ist sehr zweifelhaft. Meine

Einordnung beruht auf der Vermutung, dass darin erzählt wird, wie nach

7a-&am(?)'s Entführung Leoparden(?) ungehindert unter dem Kleinvieh wü-

ten, weshalb die Schafhirten (falls Haipt's Lesung von Z. 3 richtig !) nach

Erech gelien , um Ia-hani{?) zur Rückkehr auf's Feld zu bewegen. Dar-

nach wäre Ia-hani{?ys Groll gegen die Hure (s. Col. III) durch die An-

kunft und Klage der Hirten zum Ausbruch gekommen. — Zweifelhaft

bleibt vor der Hand auch, ob unser Bruchstück Col. VI diese Bezeichnung

mit Recht trägt. Z. (6) und Z. (7) können indes kaum anders verstanden

werden als wie wir's getan. Und dann scheint darin zu stehen, wie 7a-

bani{?) erstmalig erkennt, gegen wen der (von Samas(? S. Col. V) befoh-

lene) Zug gehn soll. Kaum können sie als ein Ausruf Ia-bani(?ys beim

Anblick Humbaba's aufgefasst werden; dafür sind sie zu umständlich.

Demnach sclieint eine Einordnung dieses Fragments (einer ersten oder

sechsten Columne ; s. u.) in Tafel V — und dann zwar in dessen Ote Co-

lunme, da jedenfalls noch im Anfang von Col. III dieser Tafel Humbaba
nicht auf dem Plane erschienen ist — , sehr unwahrscheinlich. Somit hat
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Col lU
1. si-ma-in-ni si-bu ?[. . . a]n-ni [i]a-a-si

2. a-na-ku a-na {ilu)lN-Ki[-?>am ib-ri-]ia a-bak-ki

3. kima lal-la-ri(-)ti [? 7^]am'^-ba i(i)p(b)-p(ft>s

4. ha-as-si-in a-hi-ia[. .]?-tu i-di-ia

5. nam-z(s)ar sip-pi-ia [. .]? sa pa-ni-ia

6. tib-bar i-sin-na-ti-ia ?[. .] la-li-i-a

7. [. .]-^-r[w] ?*-nu it-ba-am-ma ? [. . a]n-ni ia-a-si

8. [. . . .] id(t, t) ni ? ? ? [. . .]^M-rM sa siri

(Folgt noch das Ende der

Col. IIla(?y

1. ]u BA ^mim-ma^ sa^
[

2. ]nim^ bar-ba-ri is is^ ?[

3. ]Dis-nim-ma (arailu) näkidi^^ [

4. (ilu)lN-]Ki-&am näkidii^^ ^^sa-nu-ma dil[

5. ]-a a-na bit^^ta-mi
[

6. ]üruk su-pu-ri a-na ?[

(Folgt noch eine Zeile mit b(p)u im Anfang

unsere zuerst geäusserte Vermutung den Vorzug. Nun ist das Fragment

(links Kand der Tafel!) ein Bruchstück einer ersten oder einer sechsten

Columne. Man könnte es somit auch sofort hinter Tafel II in die erste

Columne von Tafel III einzuordnen versucht sein. Das ist auch nicht

ganz unmöglich. Nur müsste dann — was aber unwahrscheinlich — ent-

weder unsere Tafel IV (deren erste Columne fehlt) vielmehr Tafel III

sein oder das, was wir für den Obvers von Tafel III halten, in Wirldich-

keit deren Revers sein. Denn, ist unsre Ein- und Anordnung dieser Ta-

feln richtig, so fehlt vor dem erhaltenen Rest von Tafel III, Col. I keine

Zeile, kann also aucli, da dieser (s. Z. 6(14) : des Cedernwaldes) voraus-

setzt, dass Ia-bani(?) mit dem Ziel des Zuges bereits bekannt ist, unser

Bruchstück weder vorlier noch nacliher in diese Columne eingeordnet

werden. Somit liegt dessen Einordnung in Tafel II Col. VI vorläufig am
Nächsten. — 6 Erg. nach dem Folgeweiser von Tafel I auf 81—7—27, 93

bei Jeremias 1. c. Bl. IV. Auf Fr. Rm. 2. II 262 Col. 1,1 am PJnde
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Col. IL

„Höre mich, Greis! . [. .

.J
mich(, [m|icli)!

Icli(, ich) weine über meinen [FreundJ /a-[biinij,

mache wie „Heulerinnen" [K\lage.

Die Axt (an) meiner Seite, [. .] . meines Arms,
das Schwert meines Gürtels, [. .| . meines Antlitzes,

das Gewand meiner Feste, . [. .] meiner Manneskraft —
ein . . -er [. .] . hat sich erhoben und (sie) mir ge[. .Jt".

[...
.J ....[...].. des Feldes

folg. Zeile, nämlich ]a7i.)

Col IIIa(?).

\ . . Alles, was
[

] . „wilde Hunde" . .

[

] . en die Schafhirten
[

i|a-bani, den Schafhirte;? . . . .
[

] . zum Hause des Beschicörens
[

] Hürden-Erech zu .
[

des erhaltenen Teils und folgender Lücke.)

können die Spuren Reste von hau und a.v sein. — i S. Haitt 1. c. p. 75

und p. H7. — 2 Oder lies sU und si fiir sich? — 3 Doch nicht zu nam-

ta-ru (= „Krankheit") zu erg. ? — -i Doch nicht — gegen die Spuren

bei IIai'pt — zu lim-nu (— böse) zu erg. ? — 5 S. Haupt 1. c. p. 52. —
6 So 1. C. Johns ohne Fragezeichen; Hai TT tak(V). — 7 So IlAirr; von

C. Johns nicht zu entdecken. — s IIaipt nim; C. Johns, dem das nicht

gefällt
,

plaidiert für KU. — 9 So C. Johns ; Haupt nur 2 wagerechte

Keile. — iü Hauit liest (wie in Z. l) na-kii)(üaü) hinter («»««/u). na

nach C. Johns Copie wohl denkbar; aber dahinter liest dieser mak. na-

KU) nach dem bei Dklitzsch, Handivörterbudi p. 47'J citierten Fragm. und

Gudea, Inschr. F Col. IV, 12 = näkidu. S. Z. f. Assyr. III, 20vS f. —
11 S. d. vorherg. Anm. — 12 Doch gewiss nicht na-kid-sa-nu-ma zusammen-

zulesen — 'nälidstotuma'? — 13 Scheint nach Haupt I.e. p. 115 nicht

sicher; doch liest auch t\ Johns so.
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Col Illh}

(Unverständliche Reste

24. sa su-un-ka si(a)h[
]

25. as-su ia-a-si [ ]-in-ni

26. u ia-a-a-si asak[ku^ an\-m ina siri-ia

27. (ilu)Samas is-ma-[s]u-[wa ip-t\i pi-i-su

28. ul-tu ul-la-nu-um-ma i[s-t\u sami(-i) il-ta-na-sa-as-su
r

29. am-mi-ni (ilu)lN-Ki-&aw2; ha-ri[m-t]i (sinnistu).sa»i-hat ta-na-

an-za-ar

30. sa u-sa-ki-lii-ka akPi si-mat ilu-u-ti

31. ku-ru-un-na is-ku*-ka si-mat sarra-u-ti

32. u-lab-bi-su-ka lu-ub-sa ra-ba-a

33. u dam-ku (ilu)Gilgamis tap-pa-a u-sar-su-ka ka-a-sa

34. [i-n]in-na-a-ma (iln)Gilgamis ib-ri ta-li-mi-ka

35. [us-n]a^-al-ka-a-ma ina ma-a-a-li rabi(-i)

36. ina ma-a-a-al tak-ni-i us-na-al-ka-ma

37. u-si^-sib-ka sab-ta ni-ib-ta su-bat sii-mi-li

38. ma-al-ka' sa kak-ka-ri u-na-as-sa-ku sipi-ka

39. u-s(s)ab(p) kak-kak^-ka nisi sa Uruk u-sad-ma-ma-ak-ka

40. sam-ba-a-ti nisi u-ma-al-lak-ka dul-la

41. u ana-ku(-u)^ ar-ki-ka u-sa-as-sa-a ma-la-a pa-gar-s[a]

42. al-tab-bis^^\-ma) mas-ki*^ Zab^'-bi-im-ma i-rap-pu-ud s[iru^^]

43. mim-mu-u si-l-ri ina na[-ma-ri^^] (ilu)lN-Ki-&am a-mat (ilu)

Samas ku-ra-[di]

1 S. Haupt 1. c. p. 94, p. 15 u. p. 87. Das Folgende, auf Col. III(!)

von K 3389, stand auf dem Exemplar von K 97 IG grösstenteils in Col. II

und nur zum kleinen Teil in Col. III. — 2 Erh. azag. azag -f- an =
asaklcu nach 83 -1—18, 1332 Obv. Col. II, 18 (Bezold in den Proc. of

the Soc. of Bibl. Arch. Der. 1888 pl. V). Mit 5, und nicht s, nach Ee-

cueil de travaux XVI, p. 179 Z. 24 wenigstens in der Bedeutung „Finster-

nis" oder dergl. , wenn es mit iklitu wechselt. Also auch wohl a-SAK-Jcu

= „Qual", „Unglück" u. Dgl. , da es misbräuchlich (?) mit dem Idee-
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Col. Illb.

von 3 Zeilen ; dann
:)

ivelche Mangel .
|

|

dieweil mich(, mich) [ J

und mich(, mich) Ung[ü[ck ] auf meinem Felde".

Samas hörte [i|hn |und öffnejte seinen Mund,

rief ihm alsbald a|ujs dem Himmel zu:

„Warum, /a-bani, verwünschst du die Hu[r]e, das Freuden-

mädchen ,

die dich Speisen hat essen lassen, Zubehör der Göttlichkeit,

dich mit Wein getränkt hat, Zubehör der königlichen Würde,

dich mit „grosser" Kleidung bekleidet hat

und (gar) den schönen Gilgamis dich(, dich) als Gefährten hat

bekommen lassen?

[NJun wird Gilgamis, dein Freund (und) Bruder,

dich [IJagern [lassen] in „grossem" Schlafgemach,

wird dich in tadellosem Schlafgemach lagern lassen und

wird dich sitzen lassen (auf) ruhigem Sitze, einem Sitze (zur)

Linken

,

(und) die Könige des Erdbodens werden deine Füsse küssen

,

wird deine Waffe(n) sättigen und die Leute von Erech (vor)

dir wimmern lassen,

werden die Leute dir das Freudenmädchen mit Schmerzen füllen.

Und( ich,) ich hab' (sie) doch „nach dir" tragen lassen ih[renj

schivürenden Leib,

hab' sie mit „Löwenhaut" bekleidet und sie jagt über das

F[eld] dahin".

Sobald Etwas vom Morgen auf[leuchtetej , lö[sten] die Worte

Samas's, des Gewalt[igenJ,

gramm für das andere (?) Wort geschrieben wird, eher mit .v als mit s.

—

s Auf K 11()59 aA[, auf K 3381) ein senkr. Keil (lk>st von r.AU = „Speise")

+ ni-A (Pluralz.). — \ Var. 1:h. — ö S. il f. Zeile. — 6 Var. sis. —
7 Var. Am. — 8 Var. Tü-i. — 9 Rest davon scheint auf K \Vö^\^ erhalten;

auf K 1)710 folgt auf kii ar. — lo Auf K 3389 bi-i]s, darauf md.s'-Ai, auf

K 971(1 his-ma, darauf su = masku. — ii Oder kal-bi = „Uunde"-. —
12 S. Tafel IX Col. I, 5 usw. — 13 S. Col. V, -15 usw.
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44. ri-ik-si-su ip-t[ur^-ma] ag-ga libba(-ba)-su i-Du-uh

(Folgen noch Reste

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Col IVa.^

]ru-k{k)i li-tur ur-h[u . . .]

sar-ri ma-al-k]i u rubi li-ir-a-m[w . .]

.... li'i]m-has sa-par-su

l]i-na-as-si-sa k(g, k)im-mat-su

]ri-du-u mi-sir-ra-su lip-tur-ki

]?-ka (abnu) uk(k, g)nü u huräsu

]? a tur-ru-u lu-u us-tin-ki

]Ä;?^-na-nu-su is-sik(k)-k(k)i-su s(s)ap(b)-ku

ma ]? iläni lu-si-rib-ki ka-a-§i

/i]-in-ni-zib ummu 7 hi-ir-tum

.... (ilu)lN-Ki]-&am mar-sa-tu ka-ras-su

] u it-ta-lu i-da-nu-us-su

i-tcMna-a] ina mu-sam kab-ta-ti-su ana ib-ri-su

ib-ri] su-na-ta at-tul mu-si-ti-ia

il-su-u^] samt kak-ka-ru i-pul

tli dan-]n\i az-za-zi a-na-ku

. . .]? uk-ku-lu pa-nu-su

ana ]i pa-nu-su mas-lu

. . . .]?-su su-pur a-ri-i su-pur-a-su

. . . .]u-d(t)an-ni-na-an-ni ia-a-si

]"?!! i-sah-hi-it(t, d)

]-mu ut-tib-ba-an-ni

]?? ili-ia*

]? HU-ri [.]

• • •

Col IVh}

42. a-HAL[ ]

43. ana ib-ri ab[.] Mis[
J

44. pat-ri-ka tap[?]-pi-[^
]

1 So, falls in dem vorderen Teil des Z. gegen Haupt zwei senkrechte

Keile über einander, — 2 Dh. von K 3389; auf K 9716 war das Fol-
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die „Bande" ia-bani's [und] sein ergrimmtes Herz kam zur Ruhe.

von zwei Zeilen.)

Cot. IVa.

] ferne möge zurückkehren den We[g . . .]!

Könige, Fürs]ten und Grosse mögen liebe[n . .|!

möge schjlagen sein Fell

!

möge] schütteln sein Haar

!

] der Verfolger möge seinen Gürtel dir lösen!

] . Lazurstein und Gold

!

] • • • möge (auf) dich pissen !

] sein . .
. , sein . . . hingegossen.

In ] . der Götter möge er dich(, dich) hineinbringen

!

möge] verlassen werden Mutter + sieben + Buhle !^

. . . /a-]bani Schmerzliches seine;i Bauch.

] . legt er sich alleine (schlafen),

erzählt] in der Nacht sein „Sc/nveres" seinem Freunde:

„[Mein Freund], Traumbild(er) schaute ich (in) meiner Nacht:

Es brüllte] der Himmel, der Erdboden antwortete;

gegen einen Mächt] igen stehe ich.

. . . .] .
, sein Antlitz ist finster,

einem ] . gleicht sein Antlitz.

. . . .] sein [. .| ., die Kralle eines Adlers (ist) sein Nagel.

] machte mich(, mich) mächtig.

] . . steigt hinauf.

] . taucht(e) mich unter.

] . . auf mir.

] • • • i-i

Col IVb.

• • l 1

Dem Freunde .[.].[ ]•

Dein Degen, [mein] Genosse, [ ].

gcnde anders verteilt. S. die Anm. zu Col. Illb. Text bei Hai TT 1. r. p. 14.

— 8 S. Tafel V Col. (III oder) IV Z. 15. — 4 S. ILutt 1. c. p. 88,
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45. mi-sil-ti ü-l[i'tim

46. ana (ilu)Bi-ib-bi [.

.]

Col F.i

40. [...... .]du tu sa ni it(d, t) [ ]

41. [ f]a-su-nu-ma sumi-su izalcaru[(ru)^'ka(. . .)]

42. [. . . .]da-a-a-an (ilu)A-nun-na[-ki . . . .]
-

43. (ilu)Gilgamis an-ni-tu ina si-[mi-i-su]

44. zik-ru sa na-a-ri ib-ta[-ni ina libbi(-bi)-su^]

45. mim-mu-u si-ri iua na-ma-ri (ilu)Gilgamis ip-ti-ti ?[. .]

46. u-si-sa-am-raa (isu) passüra (isu) 1-lam-ma-ku ra-[/>]a[-a]

47. ma-al-lat (abnu)samti u-ma-al-li dispu

48. ma-al-lat (abna ak(k, g)ni himita iim-tal-li

49. [ ] ? ? n-8(z)si-''-i-nam-m[a] {iI[ti])Sam[as] u[k]-tal-lim

(Eine, kaum 2 Zeilen

Col vi(?y

(Erhalten Reste

(2.) (ilu)Gilgamis pä[-su ipus-ma ikabbi izakkara(-ra) ana (ilu)

lN-Kl-6am]

(3.) ib-ri ul [ ]

(4.) ul mari i-n-[i^4i ]

(5.) (ilu)lN-Ki-&am pa-a-su ipus-ma [ikabbi izakkara(-ra) ana

(ilu)Gilgamis]

(6.) ib-ri sa ni-il-la-kas-su [ ^]

(7.) (ilu)Hum-ba-ba sa ni[-il-la-kas-su-wm ....']

(8.) (ilu)Gilgamis pä-su ipus[-raa ikabbi izakkara(-ra) ana (ilu)

iN-Ki-Z>am]

(9.) [i]b-ri lu ni-[
]

(Erbalten Spuren

1 S. Haupt 1. c. p. 75 u. p. 88. — 2 Oder iza1car(-<ir) = „wird sa-

gen"? — 3 Erg. nach IV R^ 31, Colli, 11 (s. o. p. 86 Z. 11) und oben

Taf. I, II 31 + 33 (auf p. 120 oben). ~ 4^S. Haitt 1. c. p. 94. — 5 So

vielleicht, falls neben riäti und räti auch iriti gebräuchlich. Sonst viel-
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Ein Spiegel, ein glänz[ender
J.

Dem Merkursterne [ ]

Col V.

\ ] [....]• '

"

[ ] . sie und seinen Namen werden sie [dir] saj^en.

[. . . .] Richter der Anunna|ki ....]".

Gilgamis , als [er] dies hö[rte|

,

;,schu[f in seinem Herzen] ein Bild des Flusses".

Sobald Etwas vom Morgen aufleuchtete, öffnete Gilgamis .
f. .],

holte einen gros[sen| Tisch von llammaku-Holz heraus,

füllte einen Napf von „Graustein" mit Honig,

machte einen Napf von Lazurstein voll mit Butter,

belud [ ] . . un[d] Hess (Um) die Son[ne| s[e]hen.

weggebrochen.)

Col. Vl{?).

• • •

einer Zeile, dann
:)

Gilgamis [tat seinen] Mund [(auf) und spricht, sagt zu /a-bani]

:

„Mein Freund, nicht [ ].

Nicht die Kinder von Schwang[eren 1^.

7a-bani tat seinen Mund (auf) und [spricht, sagt zu Gilgamis]:

„Mein Freund, der, zu dem wir hinziehn werden
| ),

IJumbaba (ist's), [zu] d|em| wir [hinziehn werden . . .|".

Gilgamis tat seinen Mund (auf) [und spricht, sagt zu /<t-bani]

:

„Mein [Fr]eund, wenn wir [. . en
]

einer Zeile.)

leicht zu i zu erg. {trltti Sing, von iriäti). Vorderteil des Zeichens hinter r»

erhalten. — 6 Vielleicht (ilu) Uumbaha (s. Z. 7) zu erg. oder ein Aequi-

valent dafür. — i Möglicher Weise hinter ma Nichts zu ergänzen.
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Tafel 111.^

Col la.^

(Erhalten noch unverständliche

4.(12.) [ i]-bir-su' is-sur

5. (13.) [ ] i-na pa-ni-ka

6.(14.) [ ] sa (isu) kisti (isu) irini

7.(15.) [ ] kab-lum /jul-lnm

8.(16.) [pa-gar-su* /]«-is-sur tap-pa-a li-sal-lim

9.(17.) [. . . ma-]a-ta pa-gar-su ub-la

10.(18.) [ni . . .]?-in-ni^-ma ni-ip-ki-dak-ka sarru

11.(19.) [ta . . . m]a ta-pa-kid-da-na-si sarru

12.(20.) [(ilu)Gilgamis] pä-su ipus-ma ikabbi

13.(21.) [izakkara(-ra)] a-na (ilu)lN-Ki-6am

14.(22.) [ib-ri i ni]-il-li-ka a-na ikalmahhi

15.(23.) [ana a-nmt (ilu)Ni]n-sun sar-ra-ti rabiti(-ti)

1 Nach K 3423, K 8558, Sm. 2097 und 80—7—19, 306, veröff. von

Haupt 1. c. p. 23, p. 20, p. 21 u. p. 80, davon Col. II nach den letzten 3

Fragmenten bei Jeremias , 1. c. Blatt I , sowie K 4474 (Col. I und II (?)

Ende) und Rm. 907, veröff. von Haupt 1. c. p. 52 u. 88. Zur Uebersetzung

s. Jeremias I.e. p. 21 f. u. p. 49. Sonst s. Bezold, Catalogue p. 939

zu K 8558 u. p. 531 zu K 3423. — Sicher, weil auf Fragmenten, die sich

an einander anschliessen , erhalten
,

gehören zu einer Tafel die Anfänge

von unsern Coli. I, II und IH. Nach dem Inhalte zu schliessen ist der-

selben Tafel zuzuweisen, was wir Col. Illb nennen, nämlich K 3423 Col. h.

Aber ob dies Fragment grade dort einzufügen ist, wo wir es einfügen

möchten, bleibt zweifelhaft, solange es nicht ganz sicher ist, ob die unten

links hiervon erhaltenen Zeilenenden ]sad, ]bar, ]mi, ]?-du und ^ilu^Gil-

gamis sich mit dem rechten Columnenrest von K 4474 a-na ni[ usw. zu-

sammenschliessen. Aber dies ist doch sehr wahrscheinlich, besonders, da

daraus folgen könnte, dass der linke Columnenrest von K 4474 dem Schluss

von Col. I angehört und sich Col. IIa nach unsrer Anordnung vorzüglich

hieran anschliessen würde : Darnach wäre Ewiat-JBelit in Col I von Gil-

gamis gebeten worden, Samas zu opfern, und sie erfüllte seine Bitte in

Col. II f. bez. ff. Man kann die Vermutung wagen, dass K 8558 -f Sm
2097 + 80—7-19, 306 (Anfänge der Coli. I— III), K 3423 (Schluss von

Col. Ilf?) und K 4474 (Col. I und II Ende?) einem und demselben Exem-

plare angehören. — Nach seinem Inhalt ist wohl auch Fragm. Rm. 907
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Tafel IM.

CoL Ja.

Reste von 3 Zeilen.)

[ ] schützt seinen [FJreund.

[ ] vor dir.

[ ] des Cedernwaldes.

[ 1 wird Kampf „gezeigt".

[(Wer) seinen Leib] schützen [tvill]^ erhalte den Gefährten.

[(Wer) das Lajnd |. . .], entfährt seinen Leib [der Gefahr).

[(Wenn) wir ...].. und auf dich, o König, Acht geben,

[wirst du . . . un]d auf uns Acht geben, o König".

[Gilgamiis] tat seinen Mund (auf) und spricht,

[sagt] zu ia-bani

:

[„Mein Freund, auf, wir] wollen zum Grosspalast gehn,

[zur Magd der Ni]n-sun, der grossen Königin,

(s. p. 88 1. c.) ein Teil von Tafel III, wenn nicht etwa von Tafel IV (s. Z. 18

und Z. 21 des Fragments). Aber über dessen Platz darin ist Nichts aus-

zumachen.— Schliessen wir mit Recht K 4474 an K 3423 und damit an K
8558 etc. an, so ist die Reihenfolge unsrer Coli. I

— III doppelt gesichert.

Denn dann schliesst sich unsre Col. IIa direkt an unsre Col. Ib an, muss

also der 2ten und damit die 2 andern Columnen der ersten und 3ten Col.

angehören. Aber auch ohne dies steht die Reihenfolge der o Columnen und

damit ihr Platz auf der Tafel III fest. Denn die Gebete der Blmat-

Belit in unsrer Col. III sind natürlich liinter unsre Columne II — also in

Col. III — einzuordnen, weil in ( ol. II im Anfang die Vorbereitungen

dazu erzählt werden , und darnach steht auch unsre Col. I an richtiger

Stelle. — Kriterien für die Einordnung unsrer fafel dürfen natürlich nur

den sicher zusammengehörigen Anfängen von Col. I— III entnommen wer-

den. Aus dem o. p. 134 f. zu Tafel II Bemerkten folgt, dass sie der dritten

oder 4ten Tafel angehören. Nun aber steht Col. VI von Taf. IV (s. p. 153

Anm.) in enger Bez. zu dem Anf. ctner Col. V von Taf. III oder IV (s.

p. 156). Vgl. mit Z. 3, 4 u. G der (\)1. V Z. 34, 27 + 38, u. 28 -f- 37

der Col. VI: Das in der Col. V in Aussicht (icstcUte ist in d. Col. VI

eingetreten. Darnach dürfte sich diese Col. VI an diese Col. V anschliesen,

also unsre Taf. IV wirklich Taf. IV, demnach unsre Taf. III Taf. III

sein. — 2 S. Haiti 1. c. p. 20. — 8 S. lI.Mrx 1. c. p. 107. — « S. Tafel

IV Col. VI, 41. — 5 S. H.vui'T 1. c. p. 107.

Jensen, Mythen u. Epen. 10
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16. (24.) [ana um-mi-ia mj^u-da-at ka-la-ma i-di

17.(25.) [ ]?-ka-na a-na sipt-ni

18.(26.) [ ]-tum ka-tu-us-su

19.(27.) [ ] il-la-ku ana ikalmahhi

20.(28.) [ana a-mat (ilu)Nin-sun sar-ra]--tum rablti(-t[i])

21.(29.) [a-na iim-rni (ilu)Gilgamis^ mu-da-at ha-la^-ma^ i^-di\

Col. Ih.^

(Erhalten Zeichenspuren am Ende von Z. 45—48, in Z. 46:

] . möge er (ich) sein (werden)
!

; in Z. 48

:

49. [(sinnistu) Ri-mat-(ilu)Biiit^ a-ma-ti] sa (ilu)Gilgamis märi-sa

50. [ ]-is is-ti-nim-mi

Col. lla.'^

1. (9.) [ t]r-ru-ub

2. (10.) [ u^-ta-la

3.(11.) [. . .] si-raat [2:>a]^-ri-sa

4. (12.) [. .]? si-mat ir-ti-sa

5. (13.) ?[. . .]su-ma a-ga-sa ap-rat

6.(14.) ^? ? [. . m]P^ kak-ka-ra i-pi-ra-ni

7.(15.) is-[. . .] i-ti-li a-na u-ri

8. (16.) i-li a-n[a pä\n^^ (ilu)Samas kut-rin-na is-kun

9.(17.) is-kun §(s)ur-/(:[a^''* [inaY^ m]a-har (ilu)Samas i-di-su is-§i

10.(18.) am-ml-ni tas-kun ana ma-[rt-m^^ '^] (ilu)Gilgamis libbi

(-bi) la sa-li-la ti-mid-su*

11.(19.) i-nin-na-ma tal-pu-us-su-ma il-lak

12.(20.) ur-ha ru-ka-ta a-sar (ilu)Hum-ba-ba

13.(21.) kab-la sa la i-du-u i-mah-har

14. (22.) gi-ir-ru sa la i-du-u i-rak-kab

15.(23.) a-di ümu(-mu) il-la-ku u''* i-tu^^-ra

16.(24.) a-di i-kas-sa-du a-na (isu)kisti (isu) irini

1 S. Tafel I-, VI,. (29) f. Vielleicht statt ummia Rwiat-BlUt, der

Name von Gilgamis's Mutter zu erg. — 2 S. Z. 15 o. — 3 S. Anm. 1. —
4 Ev. Spuren erhalten. — 5 S. Haupt 1. c. p. 52. — 6 Das Vorhergehende

vielleicht in Z. 50 zu ergänzen. — 7 S. Haupt bei Jeremias 1. c. Tafel I

und Nimrodepos p. 20 f. u. p. 80. — 8 Teil erhalten. — 9—9 Von Haupt
in seltsamer Weise offenbar falsch zusammengeschoben: Die Lücke, die

er in Folge dessen hinter ma[ in unsrer Zeile 10 und vor i-nin-na-ma in
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[zu meiner Mutter, kjundig alles Wissens

!

[ ] ... zu unsern Füssen.

[ ] . „/landwärts^ ^.

[ ]
gehen zum Grosspalast,

[zur Magd der Nin-sun], der grossen [König |in,

[zur Mutter Gilgamis's, kundig alles Wissens.]

Col Ib.

J? II-§u = ] seine 2 oder: 2mal(?); in Z. 47: |-ta li(u)b-si =
]-na ina mah-ri-ki = | . vor dir. Darauf:)

[Rimat-Belit die Worte] ihres Sohnes Gilgamis

[ ]lich {er)hörte.

Col. IIa.

[
t]ritt sie ein.

[ sich] niedergelegt hatte(n).

[. . . . (.)], das Zubehör ihres [Le]ibes;

[. . . (.)] . das Zubehör ihrer Brust.

[. . . (.)] . und ist bedeckt mit ihrer Königsmütze.

. . [. . mit Wa]sser sättigte sie den Erdboden

,

.[...] ging hinauf auf den Söller.

Sie ging hinauf an[gesicht]s Samai^'s, legte Weihrauch hin,

legte ein Geschen[k] hin, erhob [v]or Samas ihre Arme:

„Warum hast du [mein]em Sofhne] Gilgamis gelegt, hast ihm

ein Herz, das sich nicht zur Ruhe legt, „auferlegt"?

Nun hast du ihn angerührt und er wird dahingehn

ferne Wege (zu) dem Ort des IJumbaba,

sich einem Kampf, den er nicht kennt, entgegenstellen,

Pfade, die er nicht kennt, rcitev.

Bis zum Tage, (da) er hingeht und (auch) zurück(ge)kehrt (ist),

bis dass er zum Cedernwalde gelangt,

unsrtT Zeile 11 annehmen muss, ist nach dem Originale ganz undenkbar

usw. — 10 Oder lies nj.sjt = „Menschen" oder iiidilU = „Männer" VVV —
11 Zwischen den 2 Bruchstücken K 8558 und Sm 2007 nmss wenigstens

in Z. 10 viel mehr Kaum sein, als II.\i rr annimmt. In IIaii'T's Ausgabe

reicht gar das Ende von deren erstem Teil nach K 8558 weit über dou

Anfang des letzten nach Sm. 20i)7 hinaus I — la S. u. Col. Illb(V), 8G.

— 13 Ist Platz hierfür V — u Fehlt im Duplikat. — 15 Var. -iur

10^
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17.(25.) a-di (ilu)Hum-ba-ba d(t)a-pi-nu i-na^-ru

18. (26.) u raim-ma lim-nu sa ta-zi'^-ru u-hal-lak jna m[äti]

19.(27.) ina ümi(-mi) sa at-ta i-tu-u-r[w' ana Jia-a-siy

20.(28.) p]i-ia-a(-si) i-d(t)ur-ka (ilu)A-a kal-lat li-ha-sis-A:[a]

21.(29.) [sa]-a-sa a-na mas(s)a(a)rt^ sa müsi libba^ ?[. .J

22.(30.) [. .] simitän' [ ]

Col. IIb.'

Enden der Zeilen 35—44 , nämlich von Z. 35 : ]as oder h]ar

gegen; 36: ?; 37: ]su = Jihn oder: sein; 38: ]su = Jihn oder:

ten; 41: ]?-ab(p); 42: ]da

Col IIc(?).^^

(Reste von 2 Zeilen, die nach iinsrer Einordnung also mit

45. a-na m-[ri-bi-i-ti sa sadi(-i) i-Jcas-^^]sad

46. hur-sa-a-ni [ ] harränu

47. b(p)u-lim siri ina [
(ilu)Gil\gamis

48. u-ka-a-a-p5?i u-ma\^^-mi'^^

49. ? ? ? [
]?-dui^

50. ? [ ]
(ilu)Gilgamis

Col. Illa.^^

1. (amilu) pagru [sa (ilu)Hum-ha-ha ]

2. ana d(t)a-a-^[i
]

3. ana si-it [(üu)8amsi{-si) ]

4. (ila)A-nun-na[-ki
J

5. si-ia-a i-?[
]

6. sa-a-su ana [mas(s)a(ä)ri sa müsi lihha^'^ . . .]

7. gi-ir-ru sa [la i-du-u i-raJa-Jcah^^]

8. lu-pu-ut-ma [ ]

9. as-SQ i-?[ ]

1 Var. -nar-. — 2 Var. -zir- {iturra, inarru und tazirrii vielleicht

Praesentia). — 3 Nach p. 20 bei Haupt (Nimrodepos) nur ein wagerechter

Keil zu sehen, also -r[u möglich. Aber nach der Copie bei Jeremias

1. c. 2 v/agerechte Keile erhalten. Wenn dies richtig, weder ru noch etwa

ra nach u möglich. — 4 Zeile 19 fehlt im Duplikat. — 5 Vielleicht ma-

saräti = „Wachen" zu lesen. Doch vgl. o. p. 30f. Schöpfungsepos IV, 139.

_ 6 Vielleicht dafür iiu (ii[u]) = ru und sub{p) zu lesen. — 7 Geschr.



Das Gilgamis(Xinirod)-Kpos. Tafol III. ]49

bis dass er ITumbaba, den Furchtbaren, erschlag/,

indem er alles Böse, das du hass(t)est, im L|ande| vernichtet,

an dem Tage, da du, er |zu dir] zurück(ge)kehr[t (ist)),

möge [sjie, deine . ., Aya, die Braut, di[ch] erinnern!

[l]hn den Wächtern der Nacht das Herz . [. .]

[. .] Abend [ ]

Col. IIb.

bez. h]ur oder mjur, vielleicht i-mah-hjiir'-' = stellt sich en]t-

sein; 39: ]su = ihn oder: sein; 40: i-rak-k|ab^'* = wird re\i-

, oder: ].sa; 43: Jti; 44: Jtum.

Col IIc(?).

Z. 43 und Z. 44 von Col. IIb identisch wären. Dann:)

Zu Pä[ssen des Berges wird er geljangen,

Gebirge [werden ........ tcird] der Weg.

„Vieh" des Feldes [wird] in [ Gil]gami§ [. . .],

lauern werden [auf ihn Tie]re

. . . [ ] . .

. [ ] Gilgaml§

Col lila.

Den Leichnam [des IJumbaba ],

zu richt[en ].

Nach dem Aufgang [der Sonne] hin [ ].

Die Anunna[ki
J

Sie . .
[ J.

Ihn den [Wächtern der Nacht das Herz . .].

Pfade, die [er nicht kennt, wird er reiten].

Rühre an und [
|

Dieweil er .
[ J,

AN
-I- usAN, = siviitän nach HR 7, 6 etc. — 8 S. Haupt 1. c. p. 23. —

9 S. Col. H, 13(21) 0. — 10 S. Col. II Z. 14(22) o. - ii S. Haitt I.e.

p. 52 und p. 2:1 — 12 S. zur Erg. Taiel IX, i Z. 8. - 13 S. Z. 47. —
14 S. aber Hautt I.e. p. 108, woiuuh mi in der Edition falsch. — i5 S.

Haupt I.e. p. 108. — 1« S. Haut 1. r. p. 21. — 17 S. Col. H, 21(29). —
18 S. Col. II, 14(22).
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10. har-ra-n[^ . . .]

11. u d(t)i-[ ]

12. a-di (ilu)H[urn-ba-ba d(t)a-pi-nu i-na-ra^]

13. lu-u [üml^ ]

14. lu-u [ar-ha-ni^ ]

15. lu-u [.sat'tum^ ]

(Folgen Anfänge von 3 Zeilen,

• •

CoLIIIb(?y 3

32. u-kab-bit kut-rin-n[a
]

33. (ilu)lN-Ki-&am is-sa-am-wa* ?[ ]

34. (ilu)lN-Ki-6am dan-nu ul-si-w?[a^ ]

35. i-nin-na ?[ ]

36. it-ti si-ir-k(k)i sa {iiu)lSa7nm^ . . . .]

37. initi ka-as-da-a-ti [....]

38. in-di it-ta-di a-na ti-ik(k, g)(-)u[. . . .]

39. initi il-ka-a [ ]

40. u märat(-)iläni u-rab-&[a-a . . . .]

41. a-na-ku (ilu)lN-Ki-&am ?[ ]

42. il-ti-ki a-na[ ]

43. (ilu)tN-Ki-&am a-na [. ... . . .]

44. (ilu)[G]ilgamis l[a ]

45. I-[. (ilu)iN-Ki]-])ani SU-M[ ]

46. si-'[. . .]? la^-^ ij[ ]

47. a-d[i ümu(-mu) il-]la-ku i[t-tu-ur-ra-am-ma]^

48. [a-di] a-na (isu) k[i-is-ti (isu) Irini i-kas-sa-du]^

49. lu-u SLr-h[a^-ni ]

50. lu-u sat-^fwm ] i

I
Col.

?i«

(14): s]iru ?[=]Feld?[; (15): ]? ma(-)k(k, g, r)az-zi[
; (16): ]ana

gamis = Men]schen der Zaum des Gi[lgamis
; (18) : (ilu)Hu]m-

1 S. Col. II, 17(25). — 2 S. Col. Illb, 49 f. Vielleicht arliäni resp.

sattum in Z. 13 bez. 14 zu erg. — 3 S. IIaitt 1. c. p. 23. — 4 S. Haupt

1. c. p. 107 f. — 5 S. 1. c. p. 108. In der Edition i[t bez. tu. — 6 Oder,

statt (ßu) = „Gott" als Determinativ zu fassen und dahinter ein Gottes-
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1

einen Wefg ]

und . [ ],

bis dass er II[umbaba, den Furchtbaren, erschlägt],

seien's [Tage ],

seien 's [Monate ],

ßei's [ein Jahr
J,

nämlich: ina[ = in[; ?[ und ?[.)

• •

Coh IIIb{?).

Sie „machte schwer" den Weihrau[ch ],

rief ia-bani und . [ ].

:„/a-bani, Mächtiger, mein Frohlocken [ ]

!

Nun . [ ]

mit de7n GeschenJc für [Samas . . . .J".

Priester(herr)innen, heilige (Frauen), [. . . .].

Eine Stütze legte sie an ..[... .].

Die Priester(herr)innen nahmen [....]

und die Töchter der Götter mach(t)en gr[oss ....].

:„Ich, 7a-bani, . [ ]

nahm zu [ ].

ia-bani, zu [ ]

[G]ilgamis nich[t ].

. [. ia-]bani, mein Begeh' [ ]

.[...]. nicht . [ ]!

Bi[s zum Tage, (da) er hi]ngeht (und) zu[rück(ge)kehrt] (ist),

[bis er] zum [Cedern]w[alde gelangt],

seien's Mon[ate ],

sei's ein Jah[r ]

Col ?

mriti^'-su[ = ]zu seinem Lande[
;

(17): ni-]si** is-par (ilu)Gi[l-

ba-ba[; (19): ]ip-tar-su-ma dil[ = ']vcrspen-(t)e{:n) und.[; (20);

name oder Crilgamis zu erg., zu iläni = „Götter" zvl erg. ? Doch s. o. Col.

II, 9. —- 7 Vielleicht zu Si-LV = u = „und" zu erg. — 8 S. Col. II, l.'Sf.

— 9 Nach Haitt's Edition nicht möglich. — lo S. das Folg. boi H mtt

J. c. p. 88, — u Kaum sadi- — „Berge" zu lesen. — la S. Z. 2o.
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(ilu)G]ilgamis sarru dan[-nu^ = G]ilgamiB, der mächtfige] Kö-

gamis sarru da[n-nu''^ = GJilganns, der mä[chtige] Köaig[

;

Gilgamis; (24): -]u ina al[i-su = ] . in [seiner] Sta[dt; (25):

n]ig [; (26): c?a-]a-a-an [=

Tafel IV.5

Col, 1.6

Erhalten die Enden der Zeilen 37(36)—46(45), nämlich von 37

40: i]k?i\li= Pajlast, oder: abii\lli = Stadtjtor; 41: ]-ma; 42

Col. IV
• • •

35. [. . . .]? ina süki sa Urak [ ]

36. [. . s\ii i-bi-is dan-nu-ti(-)ma-[
]

37. ip-ta-ra-as a-lak-ta [ ]

38. Uruk ma-a-tu iz-za-az [ili-su^]

39. ma-a-tu pu-uh-hu-rat [ ]

40. i-d(t, t)a(i)p-pi-ir um-man-ni [ ]

1 S. Z. 22 und 25. — 2 S. Z. 20 u. 25. — 3 S. Z. 17. — 4 S. Z. 20

u. 22. — 5 Nach Rm 289 (+ Annex), veröif. von Haupt, 1. c. p. 22 und

81 ff. und K 8591 „Col. I", veröff. ibid. p. 27. S. zur Uebersetzung Jere-

MiAS I.e. p. 22. Sonst s. Bezold, Catalogue p. 943 zu K 8591 und

p. 1601 zu Rm. 289. Dass Rm 289 wohl ein grösserer Teil der 4ten Tafel

ist, folgt aus den Erörterungen zu Tafel II und III oben p. 134 f. und

p. 145. Die Reihenfolge der Columnen ergiebt sicli mit Wahrscheinlich-

keit daraus, dass der Text links von unsrer und Haupt's Columne II

sich mindestens bis zum Niveau der 46ten Zeile unsrer Col. II erstreckte,

also schwerlich Raum für eine Tafelunterschrift Hess, folglich nicht zu

einer 6ten, sondern zu einer ersten Columne gehörte, und ferner da-

raus, dass sich dieser mit Col. VIb auf K 8591 nicht zu einem Texte

vereinigen lässt. — Unsrer Columne VI folgt noch durch einen Teilstrich

davon getrennt [i]-[na]p-[p]a-at-tu (isu) kistu. Dass diese Zeile anschei-

nend so endet, wie die erste Zeile von Tafel V Col. I , hat auch Haupt
gesehen und auch bemerkt, dass man versucht sein könne, in jener letzten

Zeile den Folgeweiser von Tafel IV zu sehen (Beiträge zur Assyriologie

I, 110). Allein er musste den Gedanken fallen lassen, weil er glaubte,

dass direkt unter jener Zeile der Rand der Tafel ist, und dies wohl, weil
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nigf; (21): (isu) kisjti irini[ = ]Cedern[wal]dr
; (22): (ilu)G]il-

(23): ni^]gi is-jjar [(ilu)Gilgamfs^ = Men|schen der Zaum| des

(ilii)GiJgamL^ gar^-]ru dan-nii |= GilgjimisJ der luächtigo [KÖ-

RJichter [von
; (27) : J? ?[

Tafel IV.

Col L

] ?; 38: ]-a-su = ] . ihn oder ]. sein-^ 39: tu]m-su = | . ihn:

]-d(t)i ; 43 : (ilu)lN-Ki-]6awi = 7a-Jbani ; 44 : ]-§i ; 45 : ]-ti ; 46 : ]?-ri.

Col. IL

[....] in der Strasse von Erech [ ].

[. .] . das ;,Tw/i" der „Mächtig/te«7" (und) [. .

Er verwehrte den Weg [ ].

Das Land Erech steht [gegen ihn].

Das Land wird versammelt [ ].

Er treibt das Volk zurück [ ].

rechts davon der Rand des Fragments auf p. 28 bei Haupt verläuft. Aber
die beiden Stücke auf p. 27 und auf p. 28 bei Haupt schliessen sieb, wie

mir Rev. C. Johns in Cambridge mitteilt, nicht an einander an, indem sich

etwa Zeicbcnreste unten rechts von dem Text auf p. 27 bei Haupt mit

Zeichenresten unten links auf p. 28 vereinigen Hessen. Also liegt gar

kein Grund dazu vor, in diesem letzteren Stiuk den unteien Teil grade

einer 2ten Columne zu selicn und darum in dem auf p. 27 den einer

ersten. Weiter ist unten an dem Stiu'k auf p. 27 nach Rev. Jüuns gar

kein Rand zu sehen , und soviel leerer Raum unterijalb der in Rede ste-

henden letzten Zeile, dass jedenfalls kaum eine Zeile des Textes darauf

gefolgt sein kann. Nach Rev. Johns hindert Nichts, anzunehmen, dass

die Zeile der Folgeweiser einer Tafel ist und sicli darunter die Tafel-

unterschrift befand. Darnach hindern keine Aeusserlichkeiten , in dem
Stück auf \). 27 das untere Fnde von Col. VI der der Tafel V vorher-

gehenden, also der 4ten Tafel zu sehen, und dessen Inhalt bestätigt diese

Annahme. S. auch die Frörtcrungen zu K 3588 und Sm 2132 unten auf

p. 180. _ 6 S. p. 22 und p. 81 1. c. — 7 S. p. 22 u. p. 81 f. 1. c. -öS.
Tafel I, Col. V, 31 u. Col. VT, 23.
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41. it(d)li ug(k, k)-tam-ma-rii [ ]

42. ki-i sir-ri la-'-i u-n[a
]

43. ul-la-nu-^«m-ma it(d)-lu ba-ni [. . .] uf. .]

44. a-na (ilu)Is-ha-ra ma-a-a-al [. . .] ti[. .]

45. a-na (ila)Gilgamis ki-raa ili sa-k(k)i-[^ .]? b(p)ii ?[. .]

46. (ilu)iN-Ki-z>am ina bäh bit i-mu-ti ?* ip-^i-rik ki-[?fe-sw]

47. (ilu)Gilgamis a-na su-ru-bi ul i-nam-din

48. is-sab-tu-ma ina bäb bit i-mu-ti

49. ina süki it-ii-ig{h,Jcy-r\i u-kab-bit ma-a-[^]a

50. ? ? ?-u-b(p)u i-ga-ra i-na-us

Col IIU

45. [. . .] MUs(-)sA [ilu)S[um-ha-ha . . . .]

46. {(isu) irinii^] si-i-bu ?[ ]

47. um-mu (ilu)Gilgamis U^[-^-at Jca-Ia-ma i-di^]

48. izakara(-ra) [a''-na ma]-3i-[ri-m {ilu)Gilganiis^]

49. (sinnistu) Ri-mat-(ilu)Bi[lit izakara(-ra) ana (ilu)Gilgamis^]

50. ma ??[..]? [ ]

51. zar-bis ? [ ]

Col IVy
1. ü[ ]

2. sab-p]a dan^^-n[u ]

3. ipipyn-la ina bäbi-ma [ ]

4. zar-bis u-zi-zu [ ]

5. ul i-si (ilu)lN-Ki-&am [ ]

6. us-sur-tum pi-ri^^-tu s(z)a[-
]

7. ina siri a-lid-naa^^ man-ma [ ]

8. iz-za-az (ilu)lN-Ki-6am is-[ ]

9. us-ta-kal-ma it-ta-[ -su]

10. 1-na-su i-mi-la-a [iUla-ha di-ma-su]

11. a-ha-su ir-ma-a i-mu-ki-[su ]

12. is-sab-tu-ma mit-ha-ris [ ]

1 Ein kleiner schräger Keil. — 2 Oder k{g)ap(b). — 3 S. p. 82 I.e.

4 Nach Taf. VII(?), Col. I, 42. — 5 So vielleicht nach Haupt 1. c. Ob mu
und dann Erg. zu mu-da-at ganz ausgeschlossen? — 6 Nach Taf. 1, Col.

VI, 29 f.: Wü Synonym von müdü. — 7 Vielleicht grossenteils erhalten.
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Die Männer . . en [ ].

Wie ein schwaches Kindchen . [. t] er [ ).

Alsbald der Mann, schön [...].[.. .J.

Der Isliara das Schlafgemach [der . . .| . [. .].

Dem Gilgamis wie ein . hohe[rJ Gott |.| . |. .J.

ia-bani versperrte im Tor des Familienhauses „den T[ritt)",

gewährt nicht, Gilgamis hineinzubringen.

Sie na(e)}imen (den Weg) in das Tor des Familienhauses hinein.

Auf der Strasse . . ten sie, es driickfe das Land.

die Wand gerät ins Schwanken.

Col IIL

[...].. H[umbaba . . . .]

[EineJ hohe [Ceder| . [ ].

Die Mutter Gilgamls's, mä[chtig alles Wissens],

sagt [zu ihrem So]h[ne GilgamisJ

;

Rimat-Be[lit sagt zu Gilgamis]

:

„••[••][ ]•"

Qualvoll . [ ]

Col. IV.

• [ ]

Sie pac[k]ew den Mächti[ge« ]

Er . . te im Tore und [ ].

Qualvoll . . ten 5ie [ ].

Nicht hat(te) /a-bani [ ].

Das lose Haupthaar . [ ].

Auf dem Felde ist er geboren und Jemand [ ].

/a-bani steht da . [ ].

Düster wird er und . . [. wird sein . . .].

Seine Augen füllen sich, [es gehen (nieder) seine Tränen].

Seine Seiten wurden schlaft', |seine| Kräfte [ |.

Gepackt wurden zusammen [ |.

— 8 Oder lies (ilu)lN-Ki-^am. In diesem Falle vor und nach ]a[ in Z. 48

anders zu erg. — 9 S. p. 83 1. c. — io Auch in möglioh. — n Doch

nicht KIT zu lesen? pirittn von ixirädu — ^ Angst". — li Im T«>\t dorn

Anscheine nach aS.
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13. [. . r]w-ma kätä-su bat^ kima ?[ ]

14. [. .] ? it-tu ina Ia[
]

15. [(ilu)lN-Ki]-?>am a-mat i-zak-kar [ana {ilu)Giigami.s^]

(Von der folgenden Zeile

CoJ. F.3

1. as-su sul-lu-mu (isu) irinu

2. ana pul-ha-a-ti sa nisi i-sim-su (ilu)Bil

3. (ila)Hum-ba-ba rig-ma-su a-bu-bu : pi-i-sii an-'*ni-ma ri-um-

ma'' na-p(b)is-sa

4. i-sim-mi ? ? ? rimmat (isu) l^isti: man-nu sa ur-ra-du ana

(isu) kisti-su

5. as-su sul-lu-mu ^irinu: ana pul-ha-a-ti sa nisi i-sim-su (ilu)

Bil

6. u a-li(a)k^ (isu) kIsti-su i-sab-bat-su lu^-'-iw

7. (ilu)Gilgamis a-na sa-su-m[a] iz[aka]ra(-r[a) a-na(il]u)[I]N-Ki-?>am

(Vom Folg. noch erh. die Enden von 5 Zeilen, nämlich: a-]kab-

Col VU m

(Erhalten Reste von Z. 24 f., von ™
(26.) [(ilu)lN-Ki-&am pa-a-]su ipus(-us)-ma i-[kab-bi izakkara(-ra)

ana (ilu)Gilgamis]

(27.) [ib-ri a-a wi^-]tar-da ina [{isu) klsti]

(28.) [i-la-^ Ä;a^]-ti-i-ma i-man-^[«-^a i-di-ia^]

(29.) [(ilu)Gil]gamis pa-a-su ipus-ma ikabbi izakkara(-ra) [ana

(ilu)lN-Ki-&am]

(30.) [am-mi-ni] ib-ri pi-is(z, s)-nu-kis [ ]

(31.) [^%l i"]-ti-it-ti-ka i^Ui-ma ul"- i[h-mi-i-ka^']

i
(32.) [. .]????? pa-ni-ni :????? su [ ]

^

(33.) [. .] ? mu-du-u tu-ku-un-tu: sa ? ? it(t, d) ?[....]

1 Schwerlich dafür -nii zu lesen; -sunu = ihre. Ob der Worttrenner

gemeint ist ? — 2 Oder (sinnistu) Blmat-BlUt zu erg. ? — 3 S. p. 22 u.

p. 83 f. 1. c. — 4-4 Nicht sicher. — 5 (isu) fehlt hier. — 6 Das Zeichen

eig. = lak. Hier = lik oder für älik steht hier älak. — 7 lu wohl ge-
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[. .\t wurden seine Hände . wie . [

i- 1
[ ]

[/a-jbani sagt die Worte [zu Gilgamis]:

noch ]? ma a[ erhalten.)

Col. V.

Um zu erhalten die Ceder,

hat ihn Bei zur Furcht für die Menschen bestimmt,

Humbaba — seine Stimme ist Sturmwind ; : sein Mund ist . .

und Wmd sein Athem.

Es hört ... ein Gebrüll (im) Walde,: wer da hinabgeht zu sei-

nem Walde.

Um zu erhalten die Ceder,: hat ihn Bei zur Furcht für die

Menschen bestimmt,

indem den (zu) seinem Walde Gehenden Schwäche erfasst".

Gilgamig s[ag]t zu ih[m, zu] Ja-bani:

bi = ich] spreche; ]libbi(-bi) = ](mein)Herz; ]ma; |dis und ]u.)

Col. VI.

Z. 24 nur ein Keil, dann:)

[ia-bani] tat seinen |Mund| (auf) und s|pricht, sagt zu Gilgamis]:

„[Mein Freund, wir wollen nicht] hinabgehn in [den Wald]!

[Schwach sind] die [Hän]de und geläh[mt sind meine Arme]."

[Gil]gamis tat seinen Mund (auf) und spricht, sagt [zu ia-bani]:

„[Warum], mein Freund, [. . st du] wie ein Schwächling [. . .]?

[Es ist (doch) k]ein Gott vorübergegangen und hat [dich (doch)|

nicht [ydülmU\

[. .] vor uns: [ ]

[. .| . kundig des Kampfes: der ....[....]

sichert durch Col. VI, 37 unten. — 8 S. p. 27 1. c. — 9 S. u. Z. 37. Das

Verhum la'ü vorliegend in laTi = „schwach" („kümmerliclr) V — lo S.

Tafel V Col. (III oder) IV, 12. — ii Gegen die Spuren der Edition. —
12 Oder lä oder nu-.
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(34.) [. .]? ri-?-ma ul ta-ad-c^[ar . . .
.J

(35.) [m-]is-ma-k(k)i-ia m^-si-ma su-un[. . . . .]

(36.) [Ä:i-]raa li-li-su lu-u^ §a-p(b)u-?[. . . Jca]

(37.) p]i^-si man-gu sa i-di-ka u lu-'-tu lit-ba-a [sa ka-ti-ka'']

(38.) [.]u iz-ziz^ ib-ri is-ti-nis mt[-ta-ar-da-ma^]

(39.) [. .]? uh-la libha-ka^ ? tu-ku-uri-tu : mu-u-tu mi-§i-ma la

t[d\-pa[-la}i\

(40.) [dan-n^u it-b(p)al-lu pit-ku-du a-ml-lu

(41.) [ina ti-\du-kw pa-gar-su is-sur tap-pa-a li-sal-lim

(42.) [. . .]Dis(-)ku-ti-§u-nu sii-ma is-tak-nu

(43.) [ana sad~i{-i) a]r-k(k)i ik-su-du ki-lal-la-an

(44.) [i^-zis-i2\u a-ma-ti-^u-nu su-nu iz-ziz-zu

Tafel V.^^

Col. I.i»

1. iz-zi-zu-ma i-nap-pa-at-tu (isu) kistu

1 Oder ti-. — 2 Schwerlich zu ma-li-li und su-lu-u zu verh. ; malilu

= „Flöte" und sulü = „Strasse", — 3 Für [lit-t]a- nach der Edition kein

Platz. — 4 S. Z. 28. — 5 Doch nicht is-hat zu lesen? — 6 S. Z. 27. —
7 S. Haupt I.e. p. 109 u. vgl. Assurnasisaplu I, 51 und Salmanassar

Monolith Rev. 71. — 8 S. 1. c. p. 109 f. — 9 Nach K 3252, K 8586, „K

8591 Col. 11" und Sm. 1040, veröff. von Haupt 1. c. p. 24 ff., p. 57, p. 28

und p. 58. Zur Uebersetzung s. Jeremias 1. c. p. 22 f. Sonst s. noch

Bezold, Catalogue p. 517, p. 943 und p. 1457 zu K 3252, K 8586, K
8591 und Sm 1040. — Auf einem und demselben Exemplar (K 3252) er-

halten sind die im Folgenden mitgeteilten Teile von Col. I, II und VI.

Diese bilden einen Teil von Tafel V nach dem Folgeweiser unter Col. VI,

der dem Anfang von Tafel VI entspricht. — üeber das Fragment „K 8591

Col. II", das nach seinem Inhalt jedenfalls zu Tafel V gehört, wurde be-

reits oben p. 152 f. (zu Tafel IV) gesprochen. Da darunter der Rand der

Tafel zu sehen ist, sich also keine Tafelunterschrift und kein Folgeweiser

darunter befard, und da der Schluss von Col. VI sich mit dem von „K

8591 Col. II" nicht vereinigen lässt, gehört dies Fragment nicht zum

Schluss der 6ten Columne, also überhaupt nicht zur 6ten Columne. Da

wir ferner mit höchster Wahrscheinlichkeit Z. 32—50 von Col. III und

Z. 1—23 von Col. IV kennen und zwar als verschieden von „K 8591 Col.

I
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vor [. .] . . wirst du dich nicht ängs[tigcn . . . .|.

Meine [.].... e und . . [ ]

!

IWjie ein Tamburin mög' [dein . . .]ge . . [t werden]!

[Möge hinjausgehn die Lähmung deiner Arme , mög' sich auch

„erheben" die Schwäche [deiner Hände]!

[. .] . hat sich (/estellt, mein Freund. Wir werden zusammen

[hinabgehn.]

[. .]? hat dein Herz . den Kampf „hervorgebracht".: Vergiss den

Tod und fü[rchte dich] nicht!

[Ein Mächtjiger, ein denkender^ ein achtsamer Mensch,

schützt er [in der Sch]!acht seinen Leib, erhalte er den Ge-

fährten !

[(Die, welche)] ihre [.] . . [. . en], machen sich einen Xamen.^

[Zum gr]ünen [Berge] gelangten sie beide.

[Still stand]en ihre Worte; sie standen still.

Tafel V.

Col. I.

Still standen sie und betrachten den Wald,

II" (s. u.), so kann dies Fragment aucli kaum der Col. III nach irgend einer

Anordnung angehören, zumal sich aus Col. III, 32 (s. Col. IV, 13) er-

schliessen lässt , dass auch davor Etwas gestanden hat (die Erzählung

eines ersten Traums), das von dem Inhalt von „K 8591 Col. II" verschie-

den ist. Ol) aber das Fragment der ersten, 2ten, 4ten oder oten Columne

zuzuweisen ist, lässt sich, soweit ich sehe, noch nicht ausmachen, wenn

auch dessen Zugehörigkeit zu Col. V verhältnismässig am Nächsten liegt.

— K 8586 und Sm. 1040 (Haui'T l. c. p. 57 f.) gehören nach SMrni zu-

sammen und, da anscheinend die 2 letzten Zeilen des ersten gleich den 2

ersten des 2ten Fragments sind, und aus äusseren Gründen hält es Hm rr

für sehr wohl möglich , dass sie Hruchstücke einer und derselhen Tafel

sind (I. c. p. 57). Nach meiner Interpretation bildet aber fraglos Sm.

1040 sogar die direkte Fortsetzung von K 8586 und Sm. 1040 ist, da

rechts davon der Tafelrand sichtbar ist, der Anfang einer Col. HI oder

IV. Also sind die beiden Fragmente Teile einer 2ten und 3ten oder einer

3ten und 4ten Columne. Nach dem Inhalt (K 8586 Z. 41: wir werden
Humhaha packen) sind sie vor Tafel VI einzuordnen. Nun lassen sie

sich aber, zumal wenn wir berücksichtigen, dass davor — s. o. — noch

eine Traumgeschichte zu ergänzen ist, in keiner Weise in eine der Tafeln

H

—

IV einfiigen. Auch zeigen Z. 44 f. von K 8586, dass die Helden sich
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2. sa (isu) irini it-ta-nap-la-su rai-la-su

3. §a (isu) kisti it-ta-nap-la-su ni-rib-su

4. a-sar (ilu)Hum-ba-ba it-tal-la-ku sa-hi kib-su

5. har-ra-na-a-tu su-tl-su-ra-ma tu-ub-bat gir-ru

6. i-ma-ru sadri(-u) (isu) Iriui rau-sab iläni pa-rak (ilu)Ir-ni-ni

7. [aiiaY pa-an sadi-im-ma (isu) frinu na-si hi-sib^-su

8. ta-a-bu sii-la-su ma-li ri-sa-a-ti

9. [hi-it]-lu-up gi-is-su hi-it-lu-pat [. . .]?

10. [hi-it-lu]-pu (isu) irinu (isu) sim sa-ma-ni [....]

11. [. . . .]?-b(p)al-la^ ana* kas-pu a-an [ ]

12. [ ] sa(-)Nis ana si-ni-pat [kas-pu a-an]

(Folgen Reste

Col. //.5

Davon nur Fragmente von 28(!) Zeilen erhalten. In Z. 5 liest

= er geht nicht [hin; Z. 18: ](ilu)Hum-ba-ba ?[; Z. 19: ]is-tin

cherheit zu erkennen. In Z. 22 mag :t]a ur-ka-a-ta[ = ] . hinten

Col. I, II, (in,) IV oder Vh\

(Reste von zwei

37. [^is-ma]-a zi-kir pi-i-[su
]

38. [wr-ri^J-ih i-ziz-za-as-su /a-?[
]

39. [ur-]rad a-na hal-bi-im-ma ?[ ]

nach diesen Fragmenten auf einem Zuge, also nach dem Inhalt und der

Deutung der in ihnen erzählten Träume sicher gegen Humbaba, befinden,

und in Col. IV von Tafel IV sind sie noch in Erech. Also sind die beiden

Fragmente in Tafel V einzuordnen und der in K 858G Z. 49 genannte

Berg ist der Berg , auf dem Humbaba wohnt, der in Elam zu suchen ist.

Nun kennen wir von Col. II nach einer Anordnung 27(!) Zeilen als ver-

schieden von K 8586 und den mindestens etwa 10 davor zu ergänzenden

von dem ersten Traume handelnden Zeilen. Es ist daher höchst unwahr-

scheinlich, dass sich K 8586 an Col. II nach K 3252 anschliesst, also zu

einer zweiten Columne gehört. Wir rechnen es daher zur 3ten und somit

I
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beschauen von der Ceder ihre Höhe,

beschauen von dem Walde seinen Eingang,

wo Ilumbaba einhergeht „hohen Tritts":

Zurechtgemacht sind die Wege, gutgemacht ist der Pfad.

Sie besehen den Cedernberg, den Wohnsitz der Götter, das Al-

lerheiiigste der Irnini :

Vor dem Berge erhebt die Ceder ihre üppige Fülle;

ihr guter Schatten ist voll „Jauchzens".

[Es schlüpft] unter der . . . Strauch, schlüpft unter [...].,

[schlüpfen unjter die Ceder der .... Baum, der . . . [und . . .].

[ ] . . eine Doppelstundenstrecke weit [ ]

[ ] . . zwei Drittel einer [Doppeistundenstrecke] weit.

von 5 Zeilen.)

Col IL

man: is-t[in = ei[n(er) ; Z. 7: (ilu)Hum-b[a-ba; Z. 8: ul il-/[aÄ:

i§-tin-ma? [=] (je) einer (und) einer . [. Sonst Nichts mit Si-

befindliche [und in Z. 23 : ]?-lu su-us-su [= ] . . 60[ zu lesen sein.

Col. 7, 11, (111,) IV oder Vb.

Zeilen erhalten.)

[Er hörte] die Rede [seines] Mundes [ ],

[eil]te, trat zu ihm hin . [ ]

[Er ge]ht hinab zum Forst und [ ]

Sm. 1040 zur 4ten Col. der Vten Tafel. Daraus und aus dem oben Be-

merkten würde sich ergeben, dass Sm. 1040 Rev. von K S58G ist. S. auch

noch die Erörterungen zu K 3588 und Sm 2132 unten auf p. 180. —
10 S. Haupt 1. c. p. 24. — i S. IlAurx's Collation 1. c. p. 108. — 2 Doch

gewiss so , nicht mit Haupt 1. c. i zu lesen. — 8 Doch nicht davor 8im

(S. Z. 10) zu erg. ? sIM-bal := h{p)allukku. — 4 Oder lies 1 ? Doch s.

Z. 12. — 5 S. p. 25 bei Haupt 1. c. — g S. Haupt 1. c. p. 28. — 7 Mög-

lich, aber unwahrscheinlich, dass im Anfang der Ö'. Zeilen Mehr und dem

entsprechend am Ende Weniger zu erg. als im Folg. geschehen. — 8 Viel-

leicht noch Rest von ri erhalten.

Jensen, Mythen n. Epen. II
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40. [. .] ? ii-lial-la(i)p 7 nahlap[ä]ti^ [ ]

41. [.]
?^ ha-lip-ma 6 sa-lji-it;: su-nu [ ]

42. [.]?-ri(-)i mu(-)kat{-)ri (-) it(t, d)(-)ku?[
]

43. it-til-ta is-si-raa li-pi[
]

44. [cnm^ m]a-as-sar ki-sa-ti i-sis-si: i^[ ]

45. [(il]u)Kum-ba-ba kima[.l ? ? [ ]

Col (Il)IlU

31. [ib-ri a-ta-mar saQita(-ta) su-ut-ta^]

32. [u sa-']ut-ta sa a-m[u-ra Jxa-lis sa-m-af]

33. [ina u'^J-ban-ni sadi(-i) [ni-i^-^i-is-ma]

34. [xa(?^79](-ii) im-kut ?[
^oj

35. [ni-\m\ ki-i ^'zumhi kani^^ da-k(k)i(i)[-?^ii^ loj

36. [sfi\ (i)'-al-dam-ma ina s\Tri: (ilu)GilgamU pä-su ipus-ma

37. [iza]kara(-ra) ana Ib-ri-su (ilu)lN-Ki-&am sa[-wa-a^-Ä;a . . .

. . }']

38. [lb^*]-ri dam-ka-at su-na-a[t-ka i"]

39. [s]u-ut-tum su-ku-rat [.sa fa-mu-ru]

40. [i]b-ri sadri(-u) sa ta-mu-r[u su-ii (ila)Hum-ha-hd\

41. [ni]-sab-bat (ilu)Ham-ba-ba m-[^iak-kis kak-Jcad-stiY^

42. [u^^] sa-lam-ta-su aoa ta-sa-ri n[i^''-it-ta-di]

43. [ii«-]na sa sl-i-ri a-[
^^J

44. [a]-na isrä kas-pu ik-s[u-pa ku-sa-pa^^]

45. [a]-na siläsä kas-pü is-ka-nu [nu-bat-ta^^]

46. [i-]ua pän (ilu)Samas u-har-ru-u p(b)'^u-u-ru : ? [
^®]

47. i-li-ma (ilu)Gilgamis ina ili [
^^]

48. [u]b(p)nat''^^'-su ut-ti-ka-a [a-na p(b)i^u-u-ri] ^

1 = Ku.TiK-rD-DU-M[is]. S. IV R' 30*1— 2b. — 2 Vor ha stand viel-

leicht eine Zahl. — 3 Zweifelhaft, ob vor vm noch ana gestanden haben

kann. — i Ev. auch r[N zu lesen. — öS. Haltt 1. c. p. 57. — 6 S. Col.

IV, 13. — 7 S. ibid. Z. 14. — 8 So Haupt. — 9 S. unten Z. 40. — 10 So-

viel kann fehlen, falls in Z. 36 zu erg., wie nach deoi Tenor der Texte

zu erwarten. — 11 Vielleicht Ideogramm für ein Wort. — 12 Aus dukäku
(II R 29 No. 3, G5) konnte bez. musste dulUu werden. — 13 Platz für
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. .| . beklei(Jet(e) er mit sieben Hemden [ ]

.] . zieht er an und sechs zieht er aus. :Sie [ ]

. . . . rief er und . . [
|

Dem Wald[hjüter ruft er zu: „Auf |
|!-

Humbaba wie ein
[.J

. . [ J

Col {11)111.

[„Mein Freund, ich sah ein zweites Traumbild];

[aber dasTraJumbild, das ich s[ah, war ganz und gar schrecklich]:

[„Auf dem „H]orn" eines Berges [standen wir und]

[der Ber]g fiel nieder . [ ]

[Wi]r wie eine ganz kle[inej Rohrfliege [ J,

[die] auf dem F[elde] geboren ward".[: Gilgamis tat seinen Mund

(auf) und spricht],

[sa]gt zu seinem Freunde Ja-bani : ,.[Dein] Tra[umbild ].

Mein [Freu]nd, schön ist [dein] Traumbi[ld ].

Das [T]raumbild ist kostbar[, das du sahst].

Mein [Fr]eund, der Berg, den du sahs[t, das ist Humbaba].

[Wir] werden Humbaba packen, [werden sein Haupt abschlagen,]

[und] seinen Leichnam auf das Gefilde [werfen]".

[Zur Z]cU des Morgens . [ ]

[N]ach (je) 20 Doppelstunden(strecken) liess[en sie (den Toten)

einen Speiserest übrig]

,

[n]ach (je) 30 Doppelstunden(strecken) machten sie [eine (Toten)-

klage].

[V]or Samas gruben sie eine Grube. : . [ ]

Gilgamis ging hinauf auf [ ],

schüttete sein [Ü]b(p)untu-Mehl [in die Grube].

Soviel? S. Anm. 10. Möglicher Weise bezieht sich das von Z. 30 Erhal-

tene auf Ia-bani(^?) (s. 'J af. I, v, o und IV, iv, 7) und dann dahinter nur

etwa zu erg. : Gilgamis üakkarsu = „G. sagt zu ihm". — 14 S. aber

Haipt I.e. p. 115. — 15 S. den Schluss der Tafel. — 16 Z. T. erhalten.

— 17 Nach IIaltt's Collation 1. c. ni, und darum auch das Folg., kaum
möglicli. — 18 S. Tafel XI, 800 f. u. 318 f. — ly S. o. S. 122 Z. iV — 20. Erg.

im Text zu [kJu-kur-mal = u}){b)untu nach IV R 8 Col. III, 1 ft*. und s tV.

11»
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49. [sa]dü(-u) bi-i-la su-ut-ta [ana (ilu)lN-Ki-&am*]

50. i-pu-sa-as-sum-ma (i\u)[Samas ^u-na-ta]

Coh (II1)1V. '

1. [sadü(-u) u^]-bi-la su[-ut-ta a-na (ilu)ln-Ki-6am*]

2. [i-p]a-sa-as-sum-ma [i^\w)8amas sa-na-ta^]

3. ß-^i-i]k s(s)a(i)r-bi \\-l[ak säru ]

4. [u]§-Di-il-su-ma [(ilu)Gilgamis ]

5. [su-]u kima siim sadi(-I)[ ] ina an Tis [.]

6. [(ilu)G]ilgamis ina kin-si k(k)ra-mis^J u-tam-mi-da za-kat-su

7. [si]t-tum dal-hat nisi ili-su im-kut

8. [ina] kab-li-ti sit-ta-su u-kat-ti

9. [i]t-bi-i-ma i-ta-ma-a a-na lb-ri-§u

10. [ib-]ri ul tal-sa-an-ni am-mi-ni i-ri-ku

11. [u]l tal-pu-tan(-an)-ni am-mi-ni §a-§a-ku

12. [u]i ilu i-ti-ik am-mi-ni ha-mu-u siru-u-a

13. [i]b-ri a-ta-mar salulta(-ta) su-ut-ta

14. [u^] su-ut-ta sa a-mu-ru ka-lis sa-sa-at

15. [i]l-su-u samü(-u) kak-ka-ru i-ram-mu-um

16. [MmM-(m]u) us-ha-ri-ir u-sa-a ik-U-tum

17. [ib-r]ik bir-ku in-na-pi-ih i-sa-a-tum

18. [. . .]? is-tab-bu-u iz-za-nun mu-u-tu

19. \ib'ti-T\i-\m-mdi ni-git-tu ib-ti-li i-sa-tu

20. [kU'Ut-ru] im-tak-ku-tu i-tu-ur ana tu-um-ri

21. [i MW-n-d]am'-ma ina siri mit-lu-ka ni-]i-'

22. [u-ri-d2{-nim-m]a (ilu)iN-Ki-&am su-ut-ta-su u-sam-bar-su iza-

kara(-ra) ana (ilu)G[iIgarais]

(Erhalten noch Reste

Col F.8

Erhalten nur Anfänge der 5 Schlusszeilen,

1 S. Col. (III) IV, 13 u. diese Col. Z. 32 und 37 ff. — 2 S. Haupt I.e.

p. 58. — 3 Rest davon erhalten. — 4 S. Col. (II) III , 49 f. — 5 S. K
1285 Obv. 19 bei Craig, Meligious Texts I p. 5. — 6 Z. T. erhalten. —
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:„[Be]rg, bring [/a-bani] ein Traumbild!

Mache ihm, (o) [Samas, TraumbiId(er)]'M

Col. (III) IV.

[Der Berg bjrachto [ia-bani| ein Trau[mbild]

;

[äamas mjachte ihm [Traumbild(er)].

[Es zog vorüjber ein kalter Wind, es ge[ht dahin ein Wind-

hauch ].

(Da) [liegte ihn [GilgamiS] hin und [ ]

[E]r wie Korn des Berges [ ] in . .[.].

[G]ilgami§ k[nieend] auf den Knieen stützte seineu . . .

(Da) fiel ein [Schjlaf, der die Menschen verstört, auf ihn.

[In] der mittleren (Nachtwache) beendete er seinen Schlaf,

[sjtand auf und spricht zu seinem Freunde:

„Mein [Freu]nd, hast du mich nicht gerufen? Warum bin ich

aufgewacht?

Hast du mich [nic]ht angerührt? Warum bin ich aufgeschreckt?

Ist [nicjht ein Gott vorübergegangen ? Warum ist mein Fleisch

gelähmt ?

Mein [Frejund, ich sah ein drittes Traumbild

;

[a]ber das Traumbild, das ich sah, war ganz und gar schrecklich.

[Es b]rüllte der Himmel, es tost der Erdboden,

[der Ta]g „erstarrte", Finsternis kam heraus.

[Es bli]tzte ein Blitz auf, es ward Feuer entzündet,

[...]. sättigten sich, es füllte sich der Tod.

[Da schwanjd die Helle, schwand das Feuer.

[Rauch], (der) niederfiel, wandelte sich in Sah.

[Auf, wir wollen hinabgeh]en und im Gefilde werden wir rat-

schlagen können".

[(Da) gingen sie hinab un]d ia-bani „bringt" ihm sein Traum-

bild „vor" (und) sagt zu G[ilgamis]

:

einer Zeile.)

• • •

Col F.

nämlich: a-?[; //[/ = au^J"^ A[ff; i[b(p); a[.

7 S. Haupt's Collation 1. c. p. 116. Vielleicht gehört Z. 21 noch zur

Traumgeschichte. Dann etwa: \ni-nu mi-ri-d^ain-ma = „wir stiegen hinah

und" zu lesen. — 8 S. p. 20 bei H.\urT 1. c.
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Col. VI}
Erhalten die Mitten der 6 Schlusszeilen. In der drittletzten

du-u = warfen zu ergänzen, in der vorletzten : s]a 2 us-lat

Jkakkad (ilu)Hum-ba-ba r[a

Tafel Vl.^

1. im-si tbi-]-li-i-su ub-bi-ba bi-li-i-su

2. u-na-as[-6"]i-[i]/i(A;) k(k, g)im-mat-sii i-li si-ri-su

3. id-di mar-öQ-ti-su it-tal-bi-sa za-ku-ti-su

4. a-z(s)a-a-ti it-tah-li-pa^-am-ma ra-ki-is a-ga-(uh-)ha

5. (ilu)Gilgamis a-ga-su i-ti-ip-ra-am-ma (ra-ki-is a-gu-uh-ha)

6. a-na du-un-ki sa (ilu)Gilgamis i-na it-ta-si ru-bu-tu (ilii)Istar

7. al-kam-ma (ila)Gilgamis lu-u ha-'-ir*) at-ta

8. [i^]n-bi-ka ia-a-si ka-a-su ki-sam-ma

9. at-ta lu-u mu-ti-ma a-na-ku lu-u as-sa-at-ka

10. lu-si-is-mid-ka (isu)narkabtu (abnu)uk(k, g)ni u huräsi

11. sa ma-sa-ru-sa huräsa-am-ma il-mi-su kar-na-a-sa

12. lu-u sa-an-da-ta üm-(m)is ku-d(t)a-nu rabüti

13. [a]^-na biti-ni i-na sa-am-ma-ti (isu) irini ir-ba

14. [a-na] biti-ni i-na i-ri-bi-ka

15. [ . . . .'] a^-rat-tu-u li-na-as-si-ku sipi-ka

16. \lu-sa-ak"ni'^-i]s ina sap-li-ka sarri bili u rubi

17. [ '-d]a-at® sadT(-i) u ma-a-tu iu-u na-su-nik-ka bil-tu

1 S. Haupt 1. c. p. 26. — 2 Nach K 231, K 3990, K 4579 -h D. T. 2,

K 5335, K 8018, Sm. 401, Sm. 2112, Rm. 578, veröif. von Haupt 1. c. p.29 ff.,

und Rm. 2 (I), 197, veröff. ibidem p. 150. Darnach ein „vollständiger Text"

mit Variantenverzeichnis vonPiNCiiES in IV R-* 41 [48] f. (mit Verwertung

auch des unveröff. Textes 4579») und — ohne Verwertung von Rm 2 (I), 197

— von Haupt 1. c. p. 42 ff. Nach K 231, K 4579 -f D. T. 2 und K 8018

bereits ein Text ver()ff. von G. Smith in IV R' p. 48 f. Mein Text

aus praktischen Gründen im Wesentlichen im Anschluss an Haupt's „voll-

ständigen Text" 1. c, obwohl dieser niclit nach „wissenschaftlichen" Grund-

sätzen zusammengestellt ist. Zur Uebersetzung s. Alfr. Jeremias 1. c.
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Col. VI.

Zeile liest man: |-mu it-ta-(Iu?[=]? ivarf'>[, vielleicht zu it-ta-

iIu)lN-Ki-&awf [= vo]n 2 Adern /a-bani's[ und in der letzten

=] Kopf IJumbaba's ?[.

Tafel VI.

Er wusch seine [Wa|ffen, machte blank seine Waffen,

Hess sein Haar auf seinen Rücken fa[lljen

,

warf seine schmutzigen (Kleider) ab, zog seine reinen (Kleider) an,

bekleidete sich mit . . en und bindet das Wamms fest.

Nachdem sich Gilgamis mit der Königsmütze bedeckt hatte, (das

Wamms festgebunden,)

erhob zur Schönheit Gilgamis's die Augen die „Fürstlichkeit^^

der Istar.

: „Wohlan, Gilgamis! Mögest du mein Buhle sein!

Schenke mir deine („ Leibes) [frJucht^M

Mögest du mein Mann, mög' ich dein Weib sein!

(Dann) will ich dich bespannen lassen einen Wagen von Lazur-

stein und Gold,

dessen Räder (von) Gold und (von) Diamant seine „Hörner".

(Dann) sollst du täglich grosse Maulpferde vorspannen.

[I]n unser Haus tritt ein in Wohlgeriich von Cedernholz.

Wenn du [in] unser Haus hineintrittst,

[sollen sie\ einen Tron [. . .], deine Füsse küssen,

[will ich] unter dir [sich beujgen [lassen] Könige, Herren und

Fürsten,

sollen (sie) [. . . .]. von Berg und Land dir (als) Tribut bringen

!

p. 23 ff. und p. 49 ff. Zu frülieren Arbeiten darüber s. Bezold , Cata-

logue p. 61 zu K 231. — Die Nummer der Tafel nach der Unterschrift.

— 3 Var. ba. — 4 Var. ha-mi-ir. — 5 So Haivt und IV R'. Es scheint,

dass vor dem erhaltenen ]iii kein ganzes Zeichen gestanden haben kann. —
6 S. Haupt's (Kollation p. 112 1. c. — 7 Nach IV R» und IV R* woniger Phitz,

nur etwa für 2 Zeichen. — 8 So IV R» und Haupt; IV R': s{z)a. —
9 Var. ta. IIaupt's Vorschlag , zu man-(T]a-at zu erg. , naheliegend ;

nur

ist mandat als Status constructus zu wj(1/h?«Y/« = „Abgabe", „Gabe" wohl

bedenklich.
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18. [a/^l^-k]a tak(k, g)''^-si-i sini-ka tu-'-a-ml li-li-da

19. [ ^] -mMi (imira)parü li-ba-'

20. [s^5;l*-k]a ina (isu) narkabti lu-u sa-ru-ub. la-sa-mu

21. [patä-Jca^] ina ni-i-ri sa-ni-na a-a ir-si

22. [(ilu)Gilgamis] pa-a-su i-pu-us-ma i-kab-bi

23. [i-zak-ka-r]a a-na ru-bu-tu (ilu)Is-tar

24. [ ] ? a-na ka-a-si a(i, u)h-Ä[a*-.J?-ki

25. [ ]? (-)^a^-ri u Ä[?i]-ba-a-ti

26. [ ] ku-ru-um-ma-ti u b(p)u-b(p)u-ti

27. [ a]k-la si-mat ilu-u-ti

28. [ ma-as-t]a-B. si-mat sarru-u-ti

29. [ ]-ri '-ii

30. [ ]? su-[h]i us-b(p)u-uk

31. [ ^a-öf^-tahj-li-pa na-ah-lap-tu

32. [ ]? ab-ha-az-ki

33. [at-ti ]? su-ri-bu

34. (isu) dalat ar-ka-tu[m m la ^*^-]kal-lu-u säru u zi-i-ka

35. ikallu mu-nap-p[i-5a-a^^]kar-ra-di(i)

36. pi-i-ru [mu- ^] ku-tum-mi-sa

37. it-tu-u mu-TAp[ ^] na-si-sa

38. (masku) na-a-da m[u- ^] na-si-sa

39. pi-i-lu mfu- ^] dür abni

40. ia-su-p(b)u-u [mu- ...... .^] mät nu-kur-ti

41. (masku) sinu mu-na-[ ^]? bi-li-sa

42. a-a-u ha-mi-ra[-ki sa ta-ra-mi-i^^s^ ana da-ris

43. a-a-u al-lal-ki [sa i-li-hi ana ma-ti-ma^] i-tab-u

44. al-kim-ma lu-up-pi-[ ^]? ha-ar-mi-ki

45. sa p(b)u-d(t)i-im-ma ZwMa-?[. . .](-)i-di-su

46. a-na (ilu)Tamüzi' ha-mi-ri ^[w^-wÄ^J-ri-ti-ki

47. sat-ta a-na sat-ti bi-tak-ka-a tal-ti-mis-su

48. al-lal-la bit-ru-ma ta-ra-mi-ma

49. tam-ha-si-su-ma kap-pa-su tal-ti-bir i,

50. iz-za-az^ ina ki-sa-tim i-sis-si^^ kap-pi

1 Nach IV R^ und IV R» nur Platz für 1 , 2 u. 3 kleinere Zeichen,

also in Z. 18 nur für etwa aljju = „Rind", in Z. 20 für ein Wort si-su-u,

u. Z. 21 für ein Wort pa-ru-u. — 2 Zeichen tak-sI'm ; Var. Z. tak-par.

3 Oder ti oder b{p)ü oder Jcum zu lesen. — 4 IVR^ bietet gegen IVR'
und Haupt 2 wagerechte Keile über einander hinter ah. — 5 Nach IV R*
nur Platz für resp. 2 und 3 Zeichen, nach IV R* gar nur für 1—2. —
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|De]ine [Rinder] sollen . ., deine Schafe Zwillinge werfen!

[ ] . sollen die Maultiere kommcnl

[Dejin | Pferd] am Wagen sei herrlich (im) Dahinjagen!

[Dein Maultier] am Joch bekomme nicht (seines) Gleichen !^

[Gilgamis] tat seinen Mund (auf) und spricht,

[sag]t zur „Fürstlichkeit" der Ktar:

„[ ] . für dich deine . . [.] .,

[ ] . des Leibes und die K[l]eider,

[ ] die Brote und die Nahrung,

[ das E]ssen, das Zubehör der Göttlichkeit,

I
den Tran]k, das Zubehör der königlichen Würde.

[ ] . bindet

[ ] • • • dein Sitzplatz.

[ hast dich] mit einem Hemde [bejkleidet.

[ ] . ich werde dich pacJcen.

[Du (bist) ] . Kälte,

eine Hi7ite[r]tür, [die] Wind und Sturm [nicht a]bhält,

ein Palast, der die(en) Gewaltigen ersch[lägt],

ein Elephant, [der] seine Decke [. . . t],

Erdpech, das seinen Träger . [. . t],

ein Schlauch, der seinen Träger [. . t],

ein Kalkstein, der eine Stadtmauer von Stein [. . t],

ein Alahasterstein [der] das feindliche Land [. . t],

ein Schuh, der seinen Besitzer d[rücht\.

Wer (ist) [dein] Buhle, [de]n [du] in (alle) Zukunft [lieben wirst]?

Wer (ist) dein Hirtenknabe, [der dir immerdar] angenehm sein wird ?

Wohlan, ich will [....] deine Hurereien ..[...]
und von der Schulter will ich ihre [.] ..[..]!

Tammüz, „dem Buhlen deiner J[ug]end",

Jahr für Jahr bestimmtest du ihm Weinen.

Als du den bunten Hirtenknaben(vogel) liebtest,

schlugst du ihn und zerbrachst seinen Flügel.

Im Walde steht er (und) ruft: „kappi" (d.i. „Mein Flügel")!

6 i]s vor ana vielleicht nach IV R' und IV U*. — 7 Geschr. n r-zi.

y^MT Lesung s. Recueil de travaux XVII p. 39 Anm. 1. — 8 So nach Haitt
und IV Il> möglich und sehr wahrsclieinlich. Aber IV 1\* bietet i[L für s[u.

Zur Erg. s. IV R31 Col. II, 47 (o. p. DOf.). — y Var. a-sib = „sitzt". —
10 Var. »[^; nach Haupt vielleicht zw i[hiab-bah] = „ruft" (V) zu ergjin/.en.
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51. ta-ra-mi-ma niSu ga-mi-ir i-mu-ki

52. '7 u 7^ tu-uh-tar-ri-is-su su-ut-ta-a-ti

53. ta-ra-mi-ma sisü na-'-id kab-li

54. is-d(t)ah-ha zik-ti u d{t)ir-ra-ta tal-ti-mis-su

55. 7 KAS-PU la-sa-ma tal-ti-mis-su

56. da-la-hu u sa-ta-a tal-ti-mis-su

57. a-na ummi-su (ilu)Si-li-li bi-tak-ka-a tal-ti-mi

58. ta-ra-mi-ma (amilu)ri'u^ ta-b(p)ii-la^

59. sa ka-a-a-nam-ma tu-um-ri is-pu-kak-ki

60. ümi(-mi)-saQi-ma u-[fla-ba-ha-ak-ki u-ni-ki-ti

61. tam-ba-si-su-ma a-na barbari ta-ut-tir-ri-su

62. u-ta-ar-ra-du-su ka-par-ru sa ram-ni-su

63. u kalbi-su u-na-as-sa-ku s(s)ap(b)-ri-sa

64. ta-ra-mi-ma I(i)-su-ul-la-nu (amila)NU (isu)kiri abi-ki

65. sa ka-a-a-nam-ma su-gu-ra-a na-sak-ki

66. nmi(-mi)-sam-ma ii-nam-ma-ru pa-as-sur-ki

67. i-na ta-at-ta-si-sum-ma ta-n*-k(k)is-su

68. I(i)-su-ul-la-ni-ia k(k)is-sa-ta-ki i ni-kul

69. u kati-ka .s7*Mi-sa-am-ma lu-pii-ut 7mr^-d(t)a-at-ni

70. I(i)-su-ul-la-nu i-kab-bi-ki

71. ia-a-si mi-na-a tir-ri-si-in-ni.

72. um-mi la ti-pa-a a-na-ku la a-kul

73. sa ak-ka-lu ak(a)li pi-sa-a-ti u ir-ri-i-ti

74. akal'^ ku-us-si il-pi-tii kt^-tum-mu sam^-ni[a^^]

75. at-ti tas-mi-ma an-na-a Ifla^^-ba-a-su^''^]

76. tam-ha-si-su a-na d(t, t)al-la-li tu-u[t-tlr-ri-su^^]

77. tu-si-si-bi-su-ma ina ka-bal ma-na[-. . . .]

78. ul i-lu-ii mi-ih-ha ul a-rid d(t)a-ku-[. . . .]

79. u ia-a-si ta-ram-min-ni-ma ki-i sa-su-nu tu^'^-[si-min-ni]

80. (ilu)Is-tar an-na-a ina [si-mi-sa]

81. (ilu)Is-tar i-gu-gwm^^-ma a-na sa-ma-mi [i-ti-k-a]

1 In einer Var. hinter tuhtarrissu. — 2 Im Text bei Haltt sab.

S. aber IV R^ „. Haupt's Collation 1. c. p. 112. — 3 Var. u-tul-la =
„Heerde". — 4 Oder taU Cf. Z. 172? — 5 Nach Haupt und IV W eher

Lis. Aber was könnte Subject zu einem Ustuamma = „möge heraus-

lassen" sein? — 6 Oder hur oder mur zu lesen? — 7 Oder sa (= was

oder : die etc) zu lesen ? — 8 Oder zi zu lesen und zi-tummu Lehnwort aus

dem Sumerischen? ku = zi = „Mehl" und sumer. tum entspricht Ti(in)a{u)r-

datu. S. Z. 69 u. den Commentar. — 9 Oder lies m, das zum Vorherg. zu
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Als du den Löwen liebtest, vollkommen (an) Kraft,

grubst du ihm „sieben und sieben" Fallgruben.

Als du das Pferd liebtest, furchtbar (im) Ansturm,

bestimmtest du ihm Peitsche, „Spitze" und Geissei,

bestimmtest du ihm, 7 Doppelstunden(streckcn) dahinzujagen,

bestimmtest du ihm „Aufwühlung" und (dann) zu trinken,

bestimmtest du seiner Mutter Silili Weinen.

Als du den Hirten der llcerdc liebtest,

der dir beständig Salz hinschiittete,

dir täglich Zicklein [sjchlachtet,

schlugst du ihn und verwandeltest ihn in einen ^^ wilden Hund".

Es verjagen ihn seine eigenen Hirtenknaben

und seine Hunde beissen sein Fell.

Als du Isullanu, den Gärtner deines Vaters, liebtest,

der dir beständig Blumenstrüusse zuträgt,

täglich deinen Tisch strahlen macht,

erhobst du die Augen (zu) ihm und . . st ihn.

:„Mein Isullanu, wir wollen meine .... essen

und lass deine Hand heraus und berühre unsre . .
.!"

Isullanu spricht zu dir

:

„(Yon) mir, was begehrst du (von) mir?

Hat meine Mutter nicht gebacken, habe ich nicht gegessen,

dass ich essen sollte Speisen vo7i . . innen und . . inncn^

Speise von „Dornen (und) Disteln''^ . . (und) Krau[t]?"

Da du diese [seine] R[ede] hörtest,

schlugst du ihn (und) ver| wandeltest ihn] in einen . .

und setztest ihn in die Mitte eines . . [. .].

Nicht steigen herauf . ., nicht steigt (er) herab . . [. . .].

Auch mich wirst du(, mich) lieben und jenen gleich [machen]".

Als Istar dies [vernahm],

ergrimmte Istar und [stieg] zum Himmel [empor].

/ielien wäre? — lo S. HvurT's Collation 1. c. p. 113 u. IV K'. — n S.

aherllAiTT 1. c. p. 113 und IV R^ — 12 Krg. nach Z. 178 etc. - 1:$ Krg.

nach Z. Gl. — u So Hah'T, IV R' und IV R'^ S. aher Haipt 1. c. p. 113.

— 15 Geschr. kat-kum. In einem Worte iijmjumma an dieser Stelle

müsste das 2te u Svarabhakti-Vokal sein. Man ist versucht i-(ju-<jafn-

ma zu lesen; aber für eine dorarticc Lesung fehlt ein Relcg. ünufai /u

lesen — „war" oder „ist ergrimmt" sclioint unstatthaft.
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82. il-lik-ma (ilu)Is-tar ana pän (ilu)A-nim [a-bi-sa^]

83. a-na pa-an (ilu)An-tuin ummi-§:i il-l[i-kam-]ma ik[abi]

84. a-bi (ilu)Gilgamis it-ta-^(wa-)az(s)-z(s)a-ra-an-ni

85. (ilu)Gilgami§ un-di-in-na-a pi-sa-ti-ia

86. pi-sa-ti-ia u ir-ri-i-ti-ia

87. (ilu)A-nu pa-a-su ipus(-us)-ma i-kab-bi

88. i-zak-ka-ra a-na ru-bu-t[i] (ilu)Ist[a]r

89. a-ba-la at-ti ti-Ik(k, g)3-ri-P in^-[ .]

90. u (ilu)Gilgamls u-man-na-a pl-sa-ti-ki

91. pi-sa-ti-ki u ir-ri-i-ti-ki
£

92. (ilii)Is-tar pa a-su ipiis-nia i-kab-bi

93. izakara(-ra) a-na [(ilu)A-nin] a-bi-sa]

94. a-bi a-Ia-a bi-nam-ma {i[\i)[Gilgamis li-, .]

95. (ilu)G[ilgamis /i^-mal-la-a [ ]

96. simi-ma^ \la ta-ha(-an-nä)-a'^]n-m a-?im?[ ]

97. a-mab-[S^s6 . .]? [ ]

98. a-s(s)ak[-/.;a7?
]

99. ii-?[
]

100. ili [hal-tu-ti i-ma--du mi-tu-ti^]

101. (ilu)A-[num pa-a-su i-pa-us-ma i-kab-bi]

102. izakara[(-ra) a-na ru-bu]-ti (ilu)[I]s-[tar]

103. [^siim-ma ip-pu-us sa at-fi] tir-ri-si-in[-ni]

104. [i(b)-ba'as-sa-a] 7 sanäti pp-i]^«

105. [at-ii ana msi ^]«-pa-hi-i[r si-um]

106. [u ana h(p)u-u-li ^M]-^«6"-rab-bi saram[i^^]

107. [(ilu)Is-tar pa-a-su i-pu-]us-raa i-kab-bi

108. [izakara(-ra) a-na (ilu)A-]nim abi-sa

109. [^i-um ana ms'i\ ak-ku-um

110. \u ana b(p)u-u-li sam-}}i]i u-sab-si

111. \mm-ma i(b)-ba-as-sa'a 7^^] sanäti pi-i

112. [ana-ku ana ntsi si-um up-ta^^ji-hi-ii

1 S. die f. Z. u. Z, 108. — 2 K 231 hat hier Etwas, das nach dem

Anfang von in oder sau oder rab aussieht. Könnte also wohl auch der

von AS sein. — 3 Var. resp. tak(k, g) und i. — 4 So IV R^ ; Haupt i[. —
5 Nach IV R2 kein Platz hierfür. — 6 S. o. p. 80, 16 ff. und u. Taf. X, I, 21 f.

7 Nach IV R2 nur Platz für 1 Zeichen! — 8 S. IV R 31 Col. I Z. 20

(o. p. 80 f.). Darnach in Z. 99 w + dil[ (so IV R» ; Haupt aber tab[)

t
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Es ging I^tar vor Anu [ihren Vater],

gi[ngj vor Antu, ihre Mutter, und s[pricht|:

;,Mein Vater! Gilgarais hat mich verwünscht.

Gilgamf^ hat meine . . innen ge . . t,

meine . . innen und meine . . innen^.

Anu tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt zur „Fürstlichkei[t]''' der I§t[a]r:

„Oh Schmach^ du hast . [. .] geladen

und Gilgamig hat deine . . imien ge . . t,

deine . . innen und deine . . innen?"'

IStar tat ihren Mund (auf) und spricht,

sagt zu [Anu, ihrem Vater]:

„Mein Vater, schaffe einen Himmelsstier, [dass er Gilgamis . .]

G[ilgamig] fülle [mit ]

!

Wenn [du] mir den Himmelsstier [nicht schaffst
],

zersch[meiss'] ich [. .] . [ ],

mac[h^] ich
[ ],

. [ • •] ioh [ • • •],

[sollen mehr] als [die Lebend 'gen die Toten sein"].

A[nu tat seinen Mund (auf) und spricht],

sagt [zur „Fürstlich]keit" der [I]s[tar]

:

[„Wenn ich tue, was du(,] du) von m[ir] begehrst,

[werden] 7 Sp[reu]-JahTe [werden].

[Hast (du,) du (dann) für die Menschen Korn] gesamme[lt]

[und für das Vieh] Kräute[r] gross gemacht" ?

[li^tar tajt [ihren Mund (auf)] und spricht,

[sagt zu A]nu, ihrem Vater

:

[„Korn] häufte ich [für die Menschen] auf

[und für das Vieh] machte ich [Kräute]r.

[Wenn 7] Spreii-Jsihre [werden werden],

[habe ich für die Menschen Korn gesa]mmelt

zu ii-s[il-la-a mltüii akiluti baUfdi] (s. o. p. 80 f.) zu erg. und dann auch

in Z. 97 nach Z. 17 f. 1. c. ? — 9 Natürlich sind die Ergänzungen im Fol-

genden äusserst problematisch und nur als e i n möglicher Versuch anzu-

sehen. Falls in Z. 105 vor pa und in Z. lOG vor rab etwa H zu lesen

wäre, wäre wesentlich anders zu vervollständigen. — lo Erg. nach Z. 111.

— 11 S. Z. 113. - 12 S. 0. Z. 104. — r^ S. Z. 105 o.
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113. [u ana b{p)u-u-li us-rah-hi^] sammi

114. [ ] s[a]-a-su

(Zwei verstümmelte

122 (?) [ -J
i-su-dam-ma (ilu)lN-Ki[-öam . . .]-su alü

123 (?) [ Hs-]bat-su-msi ina [. . .^^i6]-ba-ti-su

(Folgen Reste

Ein Stück^ mit den Zeilenenden: (128): mijat it(d)li = hunjdert

Jdreihundert Männer; (131): tu]m^ a-na libbi(-bi) =]. hinein;

li-SQ =]. seinen Angriff
\
(134):]kak' alü is-sa-[bat-/)^a] =]. den

Hörnen?; (136)]? ka-ru-bu-»?" [..] (137) :]
p(b)u-us-su[. .]; (138): [. . .

.

und [spricht]. Die Richtigkeit der letzten Ergänzung vorausge-

. . .] zu erg. Möglich, dass dies Bruchstück dem folgenden

(140.) ina sa[ni](-i) [«n]i-[i]p(b)-s[i8 ]

(141.) sitin miat it(d)ii [ ]

(Eine Zeile

(143

(144

(145.

(146.

(147.

i-na §al-si^ ni-ip(b)-si?[
]

(ilu)lN-Ki-&am im-ta-[ ]

is-bi-t(d)am-ma {i\u)I^-K[i-hani ]

alü ana pa-ni-su is(s, z)-h[a ]

ina ku-bur zib-ba-ti-su [ ]

(148.) (ilu)lN-Ki-&am pa-a-su ipus(-u[s-)ma i-kab-bi]

(149.) i-zak-ka-ra [a-na (ilu)Gilgamis]

(Folgen 10 Zeilen mit den Anfängen (150): ib-ri nu-us-tar-ri-i[h

la^"[= wie (warum) wollen wir . . [; (152): ib-ri a-ta-mar[

(aber) Kraft[; (154): lu-us-s^7i-?[ = ich will . .[; (155): a-na-ku[

= ich will hintreten[; (157): lu-mal-/[< =^ ich will fül[len

;

W[ohlbehaltenheit

;

1 S. Z. 106 0. — 2 Soviel Raum nach p. 33 bei Haupt; nach p. 4G aber

nur Raum für 3—4 Zeichen, nach IV R^ Garnichts zu ergänzen! — 3 Mög-

licher Weise ausser zib Nichts zu erg. ; vielleicht , aber kaum , mit Haupt
hu-bur (= Umfang !) nach dem Fragment K 4579 -f D. T. 2 (s. u.

Z. 147). — 4 Wieviel vorher zu erg., unbestimmbar. — 5 So nach p. 47 1. c,

wonach Enden von 4 wagerecliten Keilen erhalten; aber nach p. 34 und
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[und für das ViehJ Kräuter [gross gemacht.]

I ] 'i/']»-

Zeilen, dann:)

.

[ ] jagte ia[-bani . .
.J

ihn der Himmelsstier

[ pajckte ihn au |. . .] seine/w |Schw|anz

einer Zeile.)

Männer; (129): ]a-na libbi(-bi) =] hinein; (130) :| B miat it(d)li =
(132): ]iMu (ilu)lN-Ki-^am = jgcgen ia-bani; (133): Jd(t)i kab-

Himraelsstier pac[kte und]; (135): ]ina kar-ni[-su] = Jan [seine/i]

pa-su iim]s(-us)-ma [ikabhi] :=[... ta]t [seinen Mund (auf)]

setzt, wäre im Folgenden [izakara(-ra) ana . . .| = [sagt zu

anzugliedern ist, wenn auch nicht festzustellen, wo.

hn zwe[ite]n [.] • [ ]•

Zweihundert Männer [ ]

Zwischenraum.)

Im dritten ....[.. ].

ia-bani . . [. te ].

Es stieg hinauf i[a-bani ].

Der Himmelsstier vor ihm . .[. te ]

Am Umfang seines Schwanzes [ ]

ia-bani tat seinen Mund (auf) [und spricht],

sagt [zu Gilgamls]:

= Mein Freund, wir sind hervorgctr[eten
;
(151): ki-i ni-ip-pa-

= Mein Freund, ich sehe (sah)[; (153): u i-mu-ki [= und

= ich[; (156): lu-us-bat[= ich will packen[oder; lu-uz-ziz[

(158): i-na d[un-ni = mit M[acht oder: i-na s[ul-mi^^ = in

(159): ?[.)

IV R2 j^yr YQjj
o — ,. j^y^t-ii iivurT grösstenteils, nach IV K"^ ganz er-

halten. — 7 Vielleicht zu (ilii)lN-Ki-KAK = ia-bani {?) zu erg. — s S.

Z. 143. Nach IV R'^ ni ganz erhalten. — 9 Ilicrhiutor in IV R-, wohl irr-

tümlicher Weise, ein zweites si. — lo IV R* hietet das ganze Zeichen i.\
;

nachllvri'T nur teilweise erhalten. — ii Schwerlich /u azac, dem ersten

Teil der Ideogramme für „Gold" und „Silber'', zu erg.
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167. u (ilu)Gilgamis ki-i (ani[ihi^) ]

168. kar-di si-l[u^ ]

169. ina bi-rit ti-ik-ki kar-ni u ?[. . na-su-u]

170. is-tu a-la-a i-na-ru libba(-b[a)-su-un i-nu-hu]

171. a-na päni (ilu)Samas ?[. . . .]

172. i-»*^^-ku-nim-ma ana pa-an (ilu)Saraas[. . . .]

173. it-tas-bu ahi ki-l[al-la-an]

174. i-hi-ma (ilu)Is-tar ina ili düri sa IJruk su[-pu-ri]

175. is-hi-it(d) hup^-pa it-ta-di a-ru-ru-ta

176. al-lu-u (ilu)Gilgamis sa u-t(t, d)ab(p)-b(p)il-an-ni

177. alä id-duk
^

178. is-mi-ma (ilu)lN-Ki-&am an-na-a ka-bi-i (ila)Is-tar

179. is-lu-uh i-mü'ti ali-ma

180. ana päni-sa id-di^

181. u ak-ka-si lu-u ak-su-ud-ki-ma

182. ki-i sa-su-ma lu-u i-pu-us^-ki

183. ir-ri-su lu-u a-lu-Ia ina a-hi-ki

184. up-tah-hi-ir (ilu)Is-tar ki-zi'^-ri-i-ti

185. (sinnistu) saw-ha-a-ti u ha-ri-ma-a-ti

186. ina ili i-mit-ti sa a-li-i bi-ki-ta is-kun

187. is-si-ma (ilu)Gilgamis um-ma-na k(k)is(s)-k(k)it-ti-i ka-li-su-un

188. ku-bur kar-ni-su u^-na-'^-du man um-ma-ni

189. siläsä manu ta^-a-an (abnu)uk(k, g)ni si-pi-ik-si-na

190. sin-nu u-ba-ni-i*^ a-an*^ ta-ah^^-ba-tu-si-na

191. 6 GUR samni si-bit ki-lal-li-i^^

192. ana pis-sa-ti ili-su (ilu)Lugal-banda(-da) i-kis

193. u-si-rib-ma i-ta-lal ina ur-si ha-am-mu-ti-su

194. ina (näru)Pu-rat-ti im-su-u ka-ti-su-un

195. is-sab-tu-nim-ma il-la-ku-ni

196. su-ka sa Uruk rak-bu-u[-ni]

1) S. H/upt's Collation 1. c. p. 113. — 2 IV R^ in Umrissen LXJ.

81 -i- LU = w = „und, aber". S. auch Haupt 1. c. p. 113. — 3 Oder

tal. S. 0. Z. 67. — 4 S. Haupt 1. c. p. 113 und Delitzsch, Handicörter-

huch unter ]j,uj)pu. — 5 Var. is(z, s) -f- m[a]li{?) — 6 Var. u-si-mi-U = „hätte

i
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Äher Gilgamis wie ein [ |,

gewaltig uD[d
]

[tragen) zwischen den Nacken die Hörner und . [. .].

Nachdem sie den Hiramelsstier erschlagen, [ihr] Herz [sich be-

ruhigt],

. [. . . sie] vor Samas,

. . sie und vor 8ama.s [. . . .]

setz(t)en sich die bei[den| Brüder.

Da ging Istar auf die Mauer von Hü[rden]-Erech hinauf,

stieg auf die Zinne (und) „warf" einen Fluch „hin":

„. . Gilgamis, der micli gekrünJä hat,

hat den Himmelsstier erschlagen !"

Da ia-bani diese Rede der Istar hörte,

. . . er j,das rechte Stück"' des Himmelsstiers und

warf (es) an ihr Gesicht.

: „Kriegte ich (doch) auch dich und

täte dir wie ihm,

würde ich seine Eingeweide an deine Seite hängen".

(Da) versammelte Istar die Dirnen,

die Freudenmädchen und die Huren,

„machte ein Weinen" über „dem rechten Stück"- des Himmels-

stiers.

Gilgamis aber rief die Handwerker, die (Waffen)künstler ins-

gesammt;

den Umfang seiner Hörner staunen die Handwerker(söhne) an:

Dreissig Minen Lazurstein (ist) ihre Masse^

2 Finger (?.sO ihre . . .

6 GüR Oel, den Inhalt von beiden,

schenkte er zur Salbe seines Gottes Lugalbanda,

brachte {es) hinein und hängte {es) auf an der Lagerstatt seiner

Herrschaft.

Im Euphrat wuschen sie ihre Hände,

„nahmen" (de^i Weg) und ziehen dahin,

reiten auf der Strasse von Erech.

ich dich betrachtet oder behandelt" bez. „betrachtete" etc. — 7 Var. iz,

— 8 Var. resp. i und ad\ ina'adu = „fürchten", „staunen an". — 9 Fehlt

in Var. — lo Var. -]na -f- a-an und zufolge IV 11^ auf K 4579»: 2 mauü a-[

d. i.: „2 Minen"[. — ii Fehlt in Var. — la Var. ^. — isYnT.kilai-la-an.

Jensen, Mythen u. Epen. 12
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197. pah-ru itli^ sa Uruk i-dag-ga-lu^-[,sM-/^w]

198. (ilu)Gilgamis a-na mut-tap-pi^-la-ti^ sa i[Jcalli{-li)-m^]

199. a-raa-ta i-zak-[ka-ar]

200. man-nu-um-ma ba-ni i-na it(d)li

201. man-nu-um-ma ga-ru-uh i-na zik-ka-ri

202. [(ilu)Gi]gamisJ ba-ni i-na it(d)li

203. [{il\i)GiIgamU^ sa-ru']-uh i-na zik-ka-ri

(Folgen Reste dreier Zeilen mit den Ausgängen : ]uz-zi-ni= ]unser-

207. (ilu)Gilgamis ina ikalli-su is-t[a^]-kan hi-du-tu

208. u-tu-lu-ma'-' it(d)li^^ ina ma-a-a-al mu-si sal-hi

r

209. u-tu-ul-ma^^ (ilu)lN-Ki-öam su-na-ta i-na-at-tal

210. it-bi-i-ma (ilu)lN-Ki-&am §u-na-ta i-pa-as-sar

211. i-zak-ka-ra ana [(ilu)Gilgamis^^]

Ob ein Bruchstück Sm. 2194 (s. Haupt 1. c. p. 34) aus der

=] . des Himmelsstiers[\ ^cS-m^]-i-ma (ilu)A-nu '^'^(ilu)[Is-tar ma-

ma*^ a n[a^^\ ]-ma i-nfZ-da[-a =] und folgt hinter[her
;
]sa üruk

zu (is]u) kisti h\a = ]Wald . [ in Tafel VI und dann zwischen

Der Inhalt, soweit erkennbar, zwingt zu Nichts, nicht einmal

und man auch nicht gerade zu

Tafel VII
(?).i«

Col. la.

1. [^'ib-ri a§-su mi-na-ma a-pw-na-ma im-tal-li-ku iläni rabüti^']

1 Var. pah-ra nlsi = „es versammeln sich die Leute". — 2 So Haupt
auf p. 49, dürfte aber nach p. 36 lediglich von ihm erg. sein. IV R* und

IV R^ haben das Z. nicht. — 3 Var. hi. — 4 Var. : -ü ausgelassen. —
5 Zur Erg. s. Sanherib Bellino 9 (cf. Frisma I, 32): muttahihltu ikalli.

— 6 Doch nicht lN-Ki-6am zu erg.? — 7 S. Z. 201. — 8 So Haupt. In

IV R2 in Umrissen — 9 Var. 8al-li (kaum ni-li\ wegen d. Var. sa-lil zu

utulma ind. f. Z.) mit gleicher Bedeutung. — lo Var. hinter it{d)tt: sa ra[,

nach Haupt etwa zu sa rabsu {= welche liegen) zu erg. IV R'^ bietet da-

für : sa i-na[ {= welche in (auf)). — ii Var. sa-lil = „er legt sich (schla-

fen, zur Ruhe)". — 12 Diese Zeile fehlt in 2 Exemplaren. — 13 Oder lies
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Es versammeln sich die Männer von Erech, schauen [sie] (stau-

nend) an.

Gilgamfs spric[ht] zu den Bienerinnen [seines] P[alaste8]

die Worte:

„Wer ist schön unter den Männern?

Wer ist herrlich unter den Mannen?

[GilgamlS] ist schön unter den Männern.

[Giigamls ist herr]lich unter den Mannen.

Grimm-; ]ul i-Su = Jhat(te) nicht; und ]-ti-su = ]sein- [...].. Dann:)

Giigamls ma[c]hte in seinem Palaste ein Freudenfest.

Es legen sich (schlafen) die Männer, legen sich (zur Ruhe) im

„Schlafgemach der Nacht".

Es legt sich (schlafen) ia-bani und sieht Traumbilder.

Jrt-bani stand auf, „löst" die Traumbilder,

spricht zu [Gilgarais]:

Mitte einer Columne mit den Zeilenfragmenten : s\n §a a-li-i[

rat-sa^^] = [es hört]e Anu auf [I§tar, seine Tochter,]
;

]rit a gi

[su-pu-ri] =] von [Hürden-]Erech
;

]dis tir Ä^[a, etwa zu erg.

Z. 115 und Z. 167 einzuordnen ist, erscheint höchst zweifelhaft,

alü in der ersten Zeile, da es verschiedene Wörter alü giebt

a-li-i zu verknüpfen braucht.

Tafel Vll(?).

Col. Ja.

[„Mein Freund , warum haben insgesammt die grossen Götter

beraten ?]

hinter Anu etwa an[-na-a ha-hi-i (ilu)Is-tar] = di[ese Rede der Istar] ?

S. Z. 178 0, — 14 Lies a-lim-ma als Genitiv von alü = „Ilinimelsstier" ?

15 S. Haltt 1. c. p. 111. Verbinde zu a-n[a = „z[u" '? ~ i6 Nach K 3588
und Sm. 2132, veröff, von Haupt l c. p. 53 f. u. p. 55 f., sowie K 2589
und K 8590, veröff. von dems. ibid p. 16 f. u. p. 18 f. und K 8573 (H 14)

und Sp. 297, veröff. ibid. p. 50 u. p. 68. S. zur Uebersetzung Jeremias
1. c. p. 27, sowie p. 43 f. u. p. 55 f. Sonst s. noch Bezold Catalogue

p. 546 zu K 3588 und p. 1534 zu Sm. 2132; p. 456 zu K 2589 u. p. 943
zu K 8590; und p. 941 zu K 8573. — Fraglos zu einer Tafel gehören
Col. I b u. c. , Col. V 50 und Col. VI , weil auf 2 einander ergänzenden

12*
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CoL W\
(Erhalten die Anfänge von 2 Zeilen

:

12. i-nin-n[a
]

Bruchstücken erhalten. Da ia-bani{?) in Col. VI noch leht , in Col. III

(II) einer Tafel (unsrer 8ten) aber gestorben ist, kann unser Bruchstück

nicht an dieses Tafelfragment angegliedert werden, muss ihm also vorher-

gehn, somit, da in Tafel IX Anfang Ja-&am's (?) Tod vorausgesetzt wird,

vor die 8te Tafel eingereiht werden. Tafel I kommt nun natürlich für

uns nicht in Betracht ; auch Tafel II nicht , da Tafel II Col. II wegen

ihres Inhalts nicht direkt oder ziemlich sofort auf die Colurane I unseres

Stücks folgen kann ; auch Tafel III nicht, da die erste Col. unsres Stücks

deren Col. la unmöglich noch als Teil einer ersten Columne folgen kann.

Auch zu Tafel IV kann es nicht wohl gehören, falls wir als dessen Col. VIb

mit Recht „K 8591 Col. I" bestimmt haben , da sich dies an den erhal-

tenen Teil der 6ten Col. unsers Stücks nicht gut anschliessen lässt. Aus

inneren Gründen : Denn nach dem Anfang jenes Fragments befindet sich

Ia-hani(?), zwar von Fuicht gelähmt und geschwächt, auf dem Marsche

und nach dem Ende dieses Stücks liegt er krank in seinem Schlafgemach,

Aus äusseren : Denn sonst folgten auf etwa die 33te Zeile dieses Stücks

noch allermindestens 20 Zeilen jenes Stücks und darauf mindestens noch

der Folgeweiser und dann die Zeile mit der Tafelnummer, sodass sich in

ungewöhnlicher Weise darunter keine Unterschrift befunden hätte , falls

die Tafel die normale Länge von ca. 50 Zeilenbreiten gehabt hätte. Be-

denken ähnlicher Art würden sich nun aber gegen eine Einordnung in

Tafel IV anch dann erheben, wenn wir mit Unrecht „K 8591 Col. I" als

die zweite Hälfte von Tafel IV Col. VI betrachten sollten. Denn in

Col. I von Tafel IV steht doch wohl (ilu)lN-Ki-]öam (?) in der 8ten bez.

9ten Zeile vom unteren Columnenrande , könnte aber in K 3588 Col. I,

nach dessen Inhalt zu schliessen , ehestens in der 15ten Zeile vom un-

teren Rande gestanden haben. Endlich spricht Z.;42 dieser Col. (Bis ich

die hohe Ceder sah
[ ) gegen eine Einordnung irgendwo vor Tafel V.

Dass unser Stück nicht zu Tafel VI gehört, ist selbstredend. Nun kennen

wir von Col. I unsrer Tafel die Anfänge von 11 -j- 24 Zeilen, Zwischen der

vorletzten Zeile von Sm. 2132 und der 2ten von K 3588 muss mindestens

eine Zeile (Avenn nicht dem Parallelismus membrorum entsprechend 2,)

gestanden haben, die Worte Gügamis's an la-hani (?) enthielt. Diese Zeile

könnte im unwahrscheinlichsten Falle identisch mit der ersten auf K 3588

vertretenen Zeile sein, sodass also von der ersten Zeile von Sm. 2132 bis

zum Schluss der Col. I mindestens 1 1 -f 24 = 35 Zeilen zu rechnen sind.

Davor, im unwahrscheinlichsten Falle direkt davor, muss aber eine oder

2 Zeilen gestanden haben von der Form: „Irt-Z>am(?) tat seinen Mund
(auf) und spricht, sagt zu Gilgamis^ oder ähnlich. Das wäre also die

36te (bez. 3Gte und 37te) Zeile vom Ende und nach der Normalgrösse
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Col. Jb.

Jc[i und PA-.s-[i^^ = [meine] Axt [, dann:)

Nii[n
]

der Tafeln unseres Epos etwa die lAte (bez. 14te und 13te) vom Anfang

der Tafel an gereclinet. Nun aber können, nacli den Resten zu schliessen,

Z. 14, 15 und 16 und die vorhergebenden Zeilen der Col. I von Tafel V
diese Formel niclit enthalten haben. Wollen wir somit dafür die Xormal-

grösse von ca. 50 Zeilen annehmen, so kann unser Bruchstück (nach K 3588

und Sm. 2132) niclit in Tafel V untergel)racht werden. Indes könnte sie

ja um ein paar Zeilen länger gewesen sein und dann stände der Einordnung

eiii äusserer Grund nicht entgegen. Von inneren Gründen könnte aber

für eine Zusammengehörigkeit angeführt werden , dass es sich in Col. I

unsers Fragments um die Tür zu einem Walde, genannt halbu, handelt

(Z. 32 und 39), während in Col. I , II
,

(III), IV oder V der Tafel V der

Cedernwald des Uumhaha auch halbu zu heissen scheint ; dass 2) nach

Z. 41 Ia-l>ani{?) das Holz der Tür zum Walde „20 Doppelstundenstrecken

weit" angestaunt hat , was docli auf einen Marsch weit von Erech fort

hindeutet und somit auf den gegen Humhaha hinzuweisen scheint; dass

3) in Z. 42 die holie Ceder genannt wird, mit deren Beschreibung Tafel

V, I, 7 beginnt ; endlich 4) dass die Zuteilung des Stücks nicht zu einer

Tafel V, demnach zu einer Tafel VII vorausgesetzt, die in seiner letzten

Columne erzählte Kranklieit {murijiu) des Ia-bani{?) doch gewiss als Ur-

sache seines dann in Tafel VIII erzählten Todes betrachtet werden müsste,

aber durch Tafel XII anscheinend ausdrücklich festgestellt wird , dass

la-baniC?) nicht an einer Krankheit gestorben ist, da ihn darnach we-

der Namtäru nocli eine asaJ^kii, sondern die Erde y,gepackt" hat. Indes

sind diese inneren Gründe nicht ausschlaggebend. Allerdings ist 1) lialbu

ein Synonym von klstu, aber ob es damit ganz identisch, ist nicht sicher,

und wir können nicht mit Bestimmtheit behaupten, dass der grosse Wald
des Humbaba überhaupt halbu heissen und somit mit der Tür zum halbu

in unserm Fragment eine Tür zum grossen Walde des Humbaba gemeint

sein kann, vor dem die 2 Freunde im Anfang von Tafel V stehen. Auch

wird der halbu unsers Stücks nicht als der grade des Humbaba gekenn-

zeichnet. Weiter lässt sidi 2) die Möglichkeit niclit leugnen, dass la-baniC^)

und Gilgamis nacli unserm Epos ausser dem weiten Wege zu Humbaba
auch noch andere zusammen gemacht haben. Und vielleicht findet sich in

dem uns erhaltenen Teil des Epos eine Anspielung darauf. Im ersten Schmerz

über la-banfs (?) Tod, vor einer unbekannten Persönlichkeit, vor der Si-

dun und vor Ur-Nimin (Tafel VIII, Col. III resp. II, 12«'.; V (VI) 22 ff.

und Tafel X, (^ol. I, 48 ft. ; III, 17 ff.; vgl. Col. V, 8 ff. und Tafel VIII,

Col. V (VI), 3 ft'.), vielleicht auch vor den Skorpionmenschen (in Tafel IX
zwischen Col. II , 24 und Col. III) erzählt Gilgamis davon , wi-' er mit

Ia-bani{'^) zusammen 1) einen Berg (oder Berge VV) bestiegen, 2) den llim-
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13. a-na-/4w'^^ ]

meisstier erschlagen und 3) Humbaha getötet habe. Man wird geneigt sein,

in dem Berge den des Humbaha und in dessen Besteigung seine Bestei-

gung beim Zuge gegen Humhaba zu sehen. Aber warum wird die Tötung

des Stiel s zi?vischen der Bergbesteigung und der vor der Tötung des Stiers

erfolgten Tötung des Humbaha erwähnt? Darf man rigoros sein, so muss

man schliessen, dass die Tötung des Stiers zwischen diesen beiden Ge-

schehnissen stattfand , also dass die Bergbesteigung von jener beim Zuge

des Humbaha zu unterscheiden ist. Und nehmen wir also an, dass die

3 Ereignisse in chronologischer Reihenfolge aufgezählt werden, müsste,

da der Himmelsstier nach der Tötung Humbaba's erschlagen wurde, weiter

angenommen werden, dass die Ersteigung des Bergs die letzte grosse ge-

meinsame Tat Beider war. Wie, wenn wir nun mit dieser den nach un-

serm Stück vorauszusetzenden Zug zum halbu combinierten ? Man dürfte

fragen : Wozu ward der Zug denn unternommen ? Wir werden unten

bemerken, dass durch den Tod Ja-fcawi's (?) Gilgamis^s Tätigkeit beim

Mauerbau von Erech unterbrochen wurde. Allem Anscheine nach finden

wir in Tafel I die Leute von Erech mit dieser Arbeit beschäftigt: Das
ist die Plage, unter der sie seufzen. Wie nun, wenn der in unserm Stück

vorausgesetzte Zug nach dem halbu stattfand, um Baumaterial zu holen?

Dann kann dieser halbu sogar mit dem des Humbaha identisch sein

!

Denn es liegt nieht so ganz abseits zu vermuten, dass auch der Zug gegen

Humbaha von den beiden Freunden unternommen wurde, um sich für

grosse Bauten , etwa die Stadttore , in den Besitz des Cedernwaldes zu

setzen. In der Tat wird nun in dem sofort zu besprechenden kleinen

Stück, das wir der 8ten Tafel zuweisen möchten, ein Cederntor erwähnt!

Weiter setzt 3) das: „Bis ich die hohe Ceder sah" in unserm Fragment

Z. 42 gewiss nicht voraus, dass Ia-hani{?) sie gerade eben zum ersten

Male, eher, dass er sie nicht gerade eben erst gesehen hat. Endlich 4)

brauchen namtäru und asakku durchaus nicht mit mursu identisch zu

sein, werden wohl auch in II R 17 (Haupt, a.s.k.t 84 f.) 45 ff. und 55 ff.

davon unterschieden! Vielleicht ist mursu jede Krankheit, namtäru

dagegen eine tötliche. Und asaTcku ist eigentlich = „Finsternis" und in

übertragener Bedeutung etwa = „Unglück". Cf. y(tT\- Wir wollen schliess-

lich nicht eingehender über Schwierigkeiten reden , die eine Eingliederung

von Col. VI unsers Fragments in Col. VI von Tafel V hervorrufen müssten.

Die grösste wäre die , dass noch nach Z. 33 von Col. VI unsres Frag-

ments der kranke Ia-hani{^^) ina ma-a-a-li-su d. i. in seinem „Schlafge-

mach" (s. d. Commentar), also wohl in Erech liegt, aber in den erhalte-

nen Resten von Tafel V Col. VI, die sich doch wohl fast unmittelbar daran

anschliessen müssten, weder von einer Krankheit noch von einer Genesung

Iabani{?ys etwas durchblickt und er in Tafel VI jedenfalls nicht krank

ist. Indes ganz zwingende Gründe sprechen ebensowenig gegen wie für

eine Einordnung in Tafel V. Da unser umständliches Raisonnement uns
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Ic[h ]

ZU keinem f^esicherten Resultat geführt hat, so können wir es unterlassen,

liier Weiteres davon mitzuteilen. — Wenn wir nun unser Stück vorläufig

Tafel VII statt entweder Tafel IV oder Tafel V zuteilen, so lassen wir uns

dazu vor Allem durch 2 Gründe bestimmen, einmal durcli die oben er-

wähnte Tatsache, dass bei einer Zugehörigkeit zu Tafel IV oder V dessen

Columnen Raum für mehr und zwar wohl erheblich mehr als 50 Zeilen

gehabt haben müssten , mit welcher Annahme man ceteris dubiis jeden-

falls nicht rechnen darf, und 2tens dadurch, dass bei unsrer Einordnung

K 8587 mit den Anfängen der ersten 9 Zeilen einer Col. I (oder VI)

sich vorzüglich einordnen Hesse als Anfang der auf unser Stück folgenden,

also der Bten Tafel. — Es liegt kein Grund vor, K 2589 und K 8590 nicht

dem Gilganm-Eißos zuzurechnen; dass in ihnen ein Jägersmann und eine

Hure auftreten , spricht aber wegen Tafel I des Epos sehr stark dafür.

Sie enthalten beide die 3te und 4te ("olume je einer Tafel. Ihre Einord-

nung in Tafel II ist sehr gut möglich; in Tafel III (mit jedenfalls ab-

weichenden 15 Anfangszeilen der 3ten Columne) höchst unwahrscheinlich;

ebenso in Tafel IV; in Tafel V unmöglich, was von Tafel I und Tafel VI,

sowie von Tafel IX—XI nicht gesagt zu werden braucht. Dasselbe gilt

von Tafel XII gegen Haupt in den Beiträgenzur Assyriologie I, 318. Wie
Haupt 1. c. das Gegenteil annehmen kann, ist mir vollkommen unverständ-

lich. Bleiben also bei der doch unbestreitbaren Annahme, dass das Gil-

gamis-Ei^os grade 12 Tafeln umfasste, ausser Taf. II noch die Tafeln VII

und VIII. Nun sagt vielleicht die Hure , in der Unterwelt angelangt,

zu irgend Jemandem entweder: „Komm zu mir herab" oder „Folge mir

nach" oder Beides. Wir wissen von Ia-hani{?), dass er ins Totenreich

hinab musste. Somit liegt es sehr nahe, in dem Angeredeten Ia-bani{'^)

zu sehen. Dann würde er in Col. II ff. von Tafel VII oder VIII (unserm

Bruchstück) noch leben. Aber in Col. II oder III von Taf. VIII ist er

bereits tot. Darnach Hessen sich unsere Bruchstücke als Col. (II,) III und

IV in Tafel VII einordnen. Mag sein , dass die Sehnsucht nach seiner

einstigen jetzt in der Erde weilenden Geliebten Ja-bani[:') tötlich ward.

Heisst es deshalb in Tafel XII, dass ihn weder Namtäru, noch ein Un-

glück, noch der „Kauerer" des Nerigal, noch die Schlacht der ^länner,

sondern die Erde hingerafft habe V — Wie man längst gesehen hat , sind

verschiedene Zeilen unseres Texts (IV, 29 (34) ff.) mit Z. 4 ff. von „Htar&

Höllenfahrt" (o. p. 80 f.) ganz oder fast ganz identisch. Aber das be-

weist natürlich nicht, dass sie demselben Mythus angehören. Und sonst

liegt kein Grund zu einer Verkuppelung vor. Während sich unser Text

sehr gut in das Gilgamis-Eyos einschieben lässt, ist darin für die „Höllen-

fahrt" anscheinend kein Platz. Delitzsch giebt auf p. 86 bez. 1 10 seiner

Lesestücke ^ und ^ als Varianten zu Z. 4 ff. dieses Textes Varianten aus

dem Parallelpassus unsers Stücks. Dodi will er damit durchaus keine Zu-

sammengehörigkeit behaupten. Z. 1 ibidem hat er wohl falsch — nach
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14. lu-u ?[ ]

15. lu-u (ilu)G[ilgamis
]

16. su-mi ma[h-ri-i^^
]

17. it-ta-5?Ä22[/
]

18. a-ma-ti-su is[-mi ]

19. (ilu)Gilgamis SL-m[a-ti m ib-ri-su is-mi]

20. (ilu)Gilgamis pä[-su ipus(-us)-ma ikabbi]

21. [izakara(-ra)] ana [ib-ri-su (ilu)lN-Ki-&am]

Col Ic'\

(Erhalten Zeichenreste im

28. (ilu)lN-Ki-6am pa[-a-su ipus-ma i-kab-bi]

29. izakara(-ra) [ana (ilu)Gilgamis]

30. al-ka ?[ ]

31. i-na ni[ ]

32. (isu) dalat (is[u) hal-hi^^ ]

Z. 28 (33) unsers Stücks — ergänzt. Nach meiner Meinung sind die

beiden parallelen Stellen Citate in einem der beiden Texte nach dem

andern oder in beiden nach einem bisher unbekannten dritten. — K 8573

(H. 14) und Sp. 297 (mit den Anfängen der ersten 7 Zeilen einer Columne)

sind, was Haupt nicht bemerkt hat, Duplikate. Ihr Schauplatz ist die

Mauer von Erech und was dazu gehört. Was dort geschieht, lässt sich

nur raten. Vielleicht wird gebaut (S. o. p. 182). Nach Tafel I Col. I

und — , was Hommel erkannt hat , — nach No. 26 bei Hilprecht,

Bdbylonian Expedition Vol. I, I Tafel 15 hat Gilgamis nach der Sage

die Stadtmauer von Erech erbaut und nach dem Ende von Tafel XI ward

seine Tätigkeit beim Bau durch den Tod Ia-hani(?)s unterbrochen. Hier-

für ist auch noch anzuführen, dass nach Tafel XII Ia-bani{?) Gilgamis

entrissen ward an dem Tage, da diesen ein Fangnetz oder Dgl. zu Boden

geschlagen hatte oder schlug. Denn dieses Fangnetz befand sich nach

Z. 1 der Tafel im Hause eines Zimmermanns. Ich vermute vor der Hand,

dass sich die 2 kleinen Fragmente — wie vielleicht auch das unedierte

mir von C. Johns freundlichst copierte Fragment K 9885 , in dem wie

in den genannten Fragmenten ein Cederntor erwähnt wird — auf diesen

Mauerbau beziehen. Ihre Einordnung richtet sich dann nach dem Platze,

den K 3588 und Sm. 2132, sowie K 2589 und K 8590 im 6r%a7??/,s-Epos

haben. Gehören beide Gruppen zu Tafel VII
, ^

so liegen sie vor der

Tafel VIII und weiter vor Tafel VII, Tib, wonach la-hani (?) bereits krank
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Wenn .
[ ]

[hätte ich\^ G[ilgamis ].

Des E(e)r[stew] Name(n) [ )

. . [ ]

Seine Worte hö[rte
|,

Gilgamfs [hörte] die Wo[rte seines Freundes].

Gilgamis [tat seinen] Mund [(auf) und spricht],

[sagt] zu [seinem Freunde ia-bani]:

CoL Ic.

Anfang einer Zeile).

Ja-bani [tat seinen] Mun[d (auf) und spricht],

sagt [zu, Gilgamis]

:

„Wohlan! . [ ].

In . [ ].

Die Tür [des Forstes ].

ist, und sind jedenfalls kaum in die erste Hälfte von Col. III oder die 2te

von Col. IV nach irgend einer Anordnung einzuordnen, da diese von dem

Inhalt von K 2589 und K 8590 eingenommen werden. Genauer würde

dann weiter ihr Platz durch den Umstand bestimmt , dass das eine Du-

plicat die Anfänge der ersten Zeilen einer Columne, und zwar weder

einer ersten noch einer 6ten, enthält, da links davon Reste einer Columne

erhalten sind. Als Fortsetzung von Col. I von K 3588 (unsrer proviso-

rischen Taf. VII, I c), also als Anfang einer Col. II, kann es nicht recht ver-

standen werden. Audi vor K 2589 und K 8590 Hesse es sich nach deren

Inhalt nicht gut einordnen, also aucli nicht als Anfang einer Col. 111 auffassen.

Somit bliebe nur übrig eine Einordnung in Col. IV oder Col. V. Bestä-

tigt sich Letzteres, so folgte aller Wahrscheinlichkeit nach die Krankheit

Ia-bam{?ys auf eine Tätigkeit am Mauerbau, was zum oben p. 184 Be-

merkten vorzüglicii stimmen würde. — i7 Erg. nach dem Folgeweiser von

K 8018 bei Haupt 1. c p. 81 und dem von K 3990 ibid. p. oG. K 8018

bietet aj.s-.iw wi[i]-n[a . . .'\na-ma im-tal-H-ku iläni rabüti, K o99() ib-ri

as-su mi-na-ma a[. — is S. p. 5G bei IIai tt 1. c. — ly S. Z. 49 u. —
20 Auch L[u u. A. möglich. — 21 S. Tafel IX, i, Z. 22. — 22 S. H.mpt's

Collation 1. c. p. 115. Nach der Edition und d. Collation aucli ta möglich.

Statt it-ta-sih kann auch it-ta-lil gelesen werden. — 23 S, p. 53 bei Haipt

1. c. — 24 S. Z. 39.
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33. isu-^u^ bat[
]

(Fehlen 3 Zeilen bis

37. (iln)iN-Ki-[6am it-t]ü-si [pa-a-suy

38. it-ti (isu) dalti [i-i^Ja-ma-a ki-|"i^ amili^ has-sif

39. (isu) dalat hal-bi-[i]m la h8i-[si-is-tuy

40. ba-sat uz-ni-sa la i-ba-as-su [....]
41. a-na Isrä kas-pu as-su-ka i-sa-k[i ta-a-ba]

42. a-di (isu) irinu si-ha a-mu-ru [....]
43. ul i-su a-ha-a is-su-ki [....]
44. 6 GAR mi-lu-ki 2 gar ru-pu-us-ki 1 [. . . .]

45. su-ku-ki sa-h(s)ir-ki u sa-gam-ma-ki [....]
46. ipus(-us)-ki as-sa-ak(g, k)-ki ina Nippur i-/i-[a^ . . .]

47. lu-u i-di (isu) daltu ki-i an-nu[-u^ du-muk-Jci]

48. u an-nu-u du-muk[-6'w sa i-si-U]

49. lu-u as-si pa-a-su lu-u ?[ ]

50. a-ma lu(-)u-sar-ki-i[s-nia
]

Col IIP.

1. [ ]-su u ni-m«7^^-su hul-lik i-di(i)-su mut-tu

2. [ ]-ta-su ina mah-ri-ka

3. [ ] li-si-a pa-ni-is

4. (1.) [. . .] sa-a-a-du [. . . . ^]o[(-)ma-la libbi(-bi)-su

5. (2.) [(sinnistu ha-rim]-ti (sinnistu)sWi-ha[t . . .]?-sa a-ra-ra ub-la

6. (3.) [sim-ta]-ki (sinnistu)sam-liat-tu lu-sim-ki

7. (4.) [. . .]kur la i-kat-tu-u ana [d]u-[u]r da-a-ar

8. (5.) [al-ki^^ lu]-uz-zur-ki iz-ra rabä(-a)

9. (6.) [m (ilu)Ni]n-har-bis iz-ru-u-sa lit-bak-ki ka-a-si

10. (7.) [. . . .]?-b(p)u-s^ bit la-ll-(i-)ki

11.(8.) [. . . . ta-]ram-mi-i ?[. .] sa ta-hu-ti-ki

(Folgen nach K 8590 noch 14 Zeilenreste und zwar 12 : ] sa

1 Nach Haupt : is -f su ev. = al. — 2 S. Z. 49. — 3 Z. T. erhalten.

S. Haupt's CoUation 1. c. p. 115. — 4 Fehlt ev. Vielleicht auch fta-sis-ti =
„(mit) einer verständigen" zu erg. — 5 S. Z. 39. - 6 S. Z. 40. — 7 Oder
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Sein Holz . [ ].

auf geringe Zeichenspuren.)

ia-[bani erjhob [die Axt],

mit der Tür [rjedet [erj wi[e (mit) einem verständigen Menschen)

:

„(0) Tür des Forstes, (die) nicht vers[tändigj,

ihr „Ohren-Bestand" ist nicht vorhanden [. . . .].

Zwanzig Doppelstundenstrecken weit habe ich de[in gutes] Holz

angestaunt.

Bis ich die hohe Ceder sah [. . . .],

hatte dein fremdländisches Holz nicht [. . . .].

72 Ellen (ist) deine Höhe, 24 Ellen deine Breite, 1 [. . . .].

Dein . . , dein(en) „Bogen*^ und dein ...[....].
Es hat dich gemacht dein . . er in Nippur . . [. . .].

Wenn ich gewusst hätte, Tür, dass die[s deine Schönheit]

und dies die Schönheit [deines Holzes],

hätte ich die Axt erhoben, hätte . [ ],

hätte einen Baldachin zusammenfü[gen] lassen [und ]

Col 111.

[ ] seine [. .] und seinen Reichtum vernichte, seine

Kräfte verringere!

[ ] sein [. .] . vor dir

!

[ ] möge hinausgehen vor ihm !"

[Es . . . te] der Jäger [. . .]. die Fülle seines Herzens,

trieb (hervor), [die Hur]e, das Freudenmädch[en], ihre [. . .] zu

verfluchen.

: „Dein [Schicksal], Freudenmädchen, will ich dir bestimmen,

[...]. (das) nicht endigen wird bis in [a]l[l]e Zukunft!

[Wohlan ! Ich will] dich verwünschen mit der grossen Ver-

wünschung !

[Von Ni]n-har-bis ihre Verwünschung erhebe sich (gegen) dich

(, dich)

!

[....]... das Haus deines „üeberflusses"

!

[ du] wohnst . [. .] deiner . . hcit.

ardtlti =] der Mädchen ; 13 : ]li-sah-hi =^ ? oder li-sah-hi =

«a[fc? — 8 Z. T. erhalten. S. Z. 48. — 9 S. p. 18 und p. 16 bei Hupt
1. c. [Wahrsclieinlit'li, statt hier, vor Taf. II Col. lllb. einzuordnen. S. dir

Vorrede. — lo Kaum is zu lesen. — ii S. o. p. S8 f., Z. 2'6.
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möge verwirren \ oder ähnlich; 14: li]-bal-lil = möge] be-

Töpfers-, 16 : i]'-si-i = h]abe, bjekomme
!

; 17: ii(-)]na-(ii ina

sa-bu-ki =] der Weg sei dein Sitzplatz!; 19 : iu-u man]^-za-

21 : [>;aJc-ru u s(z)a-mu-u lim-ha-su]^ iit-ki = [Der Trunkene und

=] soll [gegejn dich schreien
!

; 23 : ] i-din-nu =] richtet(n)

;

[ba]l-lil am Ende = Z. 14 von K 8590 die Zeilenenden ]-ti;

]-nu und ]dis.)

Col. IV\

27. (32.) [...]? ? ? [. .] ?-5i ut-tir-ra-an-[n]i

28. (33.) {lab-sa-m^a^ kima issuri i-di-ia

29. (34.) [r]«-dan-ni i(-)rid-dan-ni a-na bit ik-li-ti su-bat« (ilu)Ir-

kal-la

30. (35.) a-na biti sa i-ri-bu-su la a-su-u

31. (36.) a-na barräni sa a-lak-ta-sa la ta-a-a-rat

32. (37.) a-na biti sa a-si-bu-su zu-um-mu-u nu-u-ra

33. (38.) a-sar ip-ru b(p)u-b(p)u-us-si-na-raa a-kal-si-na ti-it-ti

34. (39.) lab-sa-ma kima issuri su-bat kap-pi

35. (40.) u nu-u-ra la im-ma-ra-ma ina i-tu-ti as-ba

36.(41.) [i-na bit ip-r]i^ sa i-ru-bu a-na-ku

37. (42.) [ ^ma ku-um-rau-su a-gu-u

38. (43.) [....] su-ut a-gi-1 sa ul-tu ümi(-mi) pa-ni i-bi-lu

mäta^

39. (44.) [.]? ?9 (ilu)A-nim u (ilu)Bil is-tak-ka-nu ^<^su-mi-i si-i-ri

40.(45.) i^'-pa-a is-tak-ka-nu ka-sa-a-ti^^ is^Mak-k[u-u]^^ mi na-

da-a-ti

41. (46.) [i]-na bit ip-ri sa i-ru-bu a-na-ku

42. (47.) [a]s-bu i-nu u la-ga-ru

43. (48.) [a]s-bu i-sip-pu u (amilu) mah-hu

44. (49.) [as]-bu pasis-apsi sa iläni rabüti

45. (50.) [a-]sib '^l-ta-na a-sib (ilu)Gira

1 Z. T. erhalt'^n. — 2 S. o. p. 88 Z. 26. — 3 S. ibid. Z. 28. — 4 S. pp.

19 u. 17 ))ei IlArPT 1. c. [Wahrscheinlich, statt hier, in Tafel II hinter

Col. IVa einzuordnen. Gehört wohl noch zum dort erzählten Traum lä-

Z;rtm(?)'s.] — 5 S. Z. 34. — 6 Var. mu-sah, Synonym \on suhat. — 7 S. Z. 41.

— 8 Var. ma-a-tu. — 9 Nach Haipt 1. c. p. 106 könnte allenfalls vor {ilu)
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netzen oder mischen
!

; 15 : ]-su-nu sa pu-ha-ri =J ihre [. .] des

biti-ki =^ wird\ in dein Haus werfen^ 18:
|
harriin« lu-u rau-

zu-ki = sei] dein [Stanjdort!; 20 : ] ? sipi-ki =J . deiner Füsse;

der Dürstende sollen] deine Beine [schlagen]!; 22: /7]i-ki lii-si

24:]?-du-u; 25 : J?-i-tum. — Nach K 2589 hinter Z. 11 mit Iji-

]-ri (cf. Z. 15 I.e.); \-i (cf. Z. 16 I.e.); \-ka-uis^ kaum ]-ki

;

Coh IV,

[...]...[..].. hat sie [m]ich verwandelt.

[Bekleidet sind] wie ein Vogel meine Arme.

\Fo\lye mir luicli^ ('"^uf,) lomm 2U mir herab zu dem Hanse der

Finsternis, der Wohnung Irkalla's,

zu dem Hause, dessen Betreter nicht (wieder) hinausgeht,

zu dem Wege, dessen Begehen ohne Umkehr (ist),

zu dem Hause, dessen Bewohner des Lichts entbehrt,

wo Erdstaub ihre Nahrung, (Lehm)erde ihre Speise,

sie wie ein Vogel mit einem Flügeltuch bekleidet sind,

und Licht nicht schauen und in Düsternis wohnen.

[Im Hause des Erdstau]bs, in das ich hineingegangen,

[ ] . die majestätische Königsmütze,

[ ] der Königsmütze^i, &ie seit den Tagen der Vorzeit das

Land beherrschten, •

setzen [.] . . des Anu und Bei Geröstetes von Fleisch hin,

setzen Gebackenes hin , trän[ken] mit Kaltem, mit Wasser von

Schläuchen.

[l]m Hause des Erdstaubs, in das ich hineingegangen,

[w]ohnen der (Friester-')KQvv und der (Pr/t'6-?er-)Diener,

[wjohnen der „Gewaschene" und der „Verzückte",

[wo]hnen die „Weltmeer-Gesalbten" der grossen Götter,

[w]ohnt Itana, wohnt Gira,

: ? + ummu = „Mutter" stehn. — lo Oder verbinde (mit Delitzsch Hand-

tvürterhuch p. 658) istakkanu-su ml slri = „setzen ihm b'leischl)rühe hin" ?

— u S. Zimmern Busspsalmen p. 43 und Il.vi rr 1. c. p. 100. — 12 \'ar.

ka-su-ti. — 13 Yiir. it-tak-ku-u = „sie giessen aus". — it hi K söOO viel-

leicht vor I- noch [il]u zu lesen.
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(Col. V.)
r

46. (1.) [a§-bat] sar-rat irsitum(-tum) (ilu)Iris'-ki-gal

47. (2.) [(ilu)Bilit]-siri''' tup^-s(s)ar-ra-at^ irsitim(-tim) ma-har-sa

kan-sa-at

48. (3.) [. . .]Dis-KUR^-ma il-ta-na-as-si ina mah-ri-sa

49. (4.) [u-sah-hir\ ri-si-sa i-mu-ra-an-ni ia-a-si

50. (5.) [. . .]-ma il-ka-a an-na-a anülu

Col. Va(b)(?),^

1. i-na a-mat (ilu)Samas ta-bi[-w?t
]

2. i-na abulli (ilu)Marduk [ ]

3. i-na irti sa mi [ ]

4. 'ku-tal-li um^-tah-h[i-r2t^
]

5. ina abuUi^^ (isu) irini ii[l^^ ]

6. (ilu)Gilgamis ?[ ]

7. u^'^ (ilu)lN-Ki-&am
[ ]

(Erhalten noch Reste

Col Vb{c)}^

50. [ ]?-ku ka-lu mar^sjai'^-tp . . . .]

Col VP\

1.(18.) bu-ns(s,z)[-5M . .]-§u mim-mu-u at-tal-la-ku i-[
]

2. (19.) ib-ri i-^[am-m]ar su-ut-ta sa la(-)^^?[
]

3. (20.) üniu(-mu)^^ sattu it-tu-lu ga-mir [ Y^

4. (21.) na-di-ma (iiu)lN-Ki-&am istin (-in) um(-um) s[a-na-a

üma(-ma)]

1 S. p. 82 Anm. 1. — 2 S. lY R^ 27, 29 ff. : (dingir) mn-gisti)ia(;?l){-7ia)

duh - sar {-) mah[ ^= {ilu)Bllit-siri tup-s{s)ar[- und II 11 59, 10 f.: {il\u)\

Gistin resp. {ilu)[Gist]in-an-na = {ilu)BiUt-slri. — 3 Im Text und Origi-

nal UM. — 4 Haupt im Text la, aber s. 1. c. p. 107. — 5 Wohl -l(m,n,s,s)at

zu lesen und Ende einer Permansivform. — 6 S. p. 68 und p. 56 bei

Haupt 1. c. und vgl. das oben gen. Fragm. K 9885. — 7 Auf dem

einen Fragment müsste nach Haupt's Edition vor KU noch ein schmales Zei-

hen stehn. — 8 Var. nach Haupt's Edition grösster Teil von w[-, wohl zu

u-maji-hi-ru zu erg. — 9 Oder ir zu erg. Dann Singular. — lo Kein ina-
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{CoL V.)

fwohntj die Königin der Erde Ereskigal.

[Belit-|siri, die Schreiberin der Erde, kniet vor ihr,

[. .J
. . und liest vor ihr.

|Sie wandte] ihr Haupt, erblickte mich (, mich),

[. . .] und nahm diesen Menschen (mit sich).

CoL Va{h)(?).

Auf Geheiss des hamas die Mauer- . . [ ].

Im Stadttor Marduks
f ]

An der „Brust" des Wassers [ ]

Die Hinterseite wendeten si[e nach vorn ]

Im Tore von Cedernholz . [ ]

Gilgamis . [ ]

und ia-bani [ ]

einer Zeile.)

CoL Vb(c).

[ ] . alles Schw[ie]ri[ge . . . .]

Col VI.

Zerknic[kung . . .]. Alles^ ivas ich einhergehe . [. . .
.J.

Mein Freund, es be[en]det das Traumbild, das nicht . [ ]"^

Der Tag, da er das Traumbild schaute, ivird beendet [ ].

Es liegt ia-bani einen Tag, einen z[weiten Tag];

DIL zwischen abulli und (isw) im Duplicat. S. Haupt's CoUation 1. c. p. 118.

11 Oder xi (?Vm)[ = und (Baum) [ V Nach einer mir freundlichst mitge-

teilten C'opie von Sthassmaikr vor der Lücke 3 senkrechte Keile zu

sehn. — 12 Scheint auf dem einen Fragment nicht gestanden zu haben. —
13 S. p. 55 Z. 17. Auf dem Duplicat gehört die folgende Z. als Z. 17 zu

Col. VI. — 14 Zur Hälfte erhalten. — i.'i 8. pp. 54 f. bei H.WPT 1. c. —
IG Vielleicht Anfang von i'. — 17 Var. üm{-um). — is Auf dem Duplicat

fehlt der Teilungsstrich.
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5. (22.) §a (ilu)lN-Ki-&am ina ma-a-a-li-su
[ ]

6. (23.) sal-sa üma(-raa) u rl-ba-a üma(-ma) s[8i-li-il ]

7. (24.) ha-an-§a ^s(s)issa(-sa) u si-ba-a

8. sa-ma-na-a ti-s[a-a^ u is-ra-a]

9. (25.) §a (ilu)lN-Ki-&am mur-su-.s[M ]

10. (26.) istin-sira(-u)^ u sin-sirü(-u)'^ üm[a(-ma)
]

11.(27.) (ilu)lN-Ki-&am ina ma-a-a-l[i-sa ]

12. (28.) il-si-ma (ilu)Gilgami§-m[a izakara(-ra) ana sa-a-su\

18. (29.) iz-zi-ra-an-ni ib-r[i
]

14. (30.) ki-i sa ina ki-rib halhli di-i-ku ul a-mat]

15. (31.) a-dur tahaza-ma [ ]

16. (32.) ib-ri sa ina tabazi [di-i-ku ]

17. (33.) a-na-ku ? ? [. ]

Tafel Vlll.^

Col J(?).5

1. mim-nm-u^ [si-i-ri i-na na-ma-ri^]

1 S. 0. p. 78 Stück II Z. 3. — 2 Grossenteils erhalten. — 3 S. o.

p. 78 Stück II Z. 6. —
4 Nacli K 8564 und K 8565 (H. 6), veröff. von Haitpt 1. c. p. 86 und

p. 74 und K. 8587 (H. 2), veröif. ibid. p. 68, sowie Sp. 299, nach Copien

Strassmaier's und meines Schülers Küchler, collationiert von Zimmern.

S. Bezold, Catalogue p. 940 zu K 8565. Die Einordnung der Fragmente

K 8564 und K 8565 ergiebt sich aus dem oben p. 180 ff. zu Tafel VII Be-

merkten: Bilden K 3588 und Sm. 2132 Teile von Col. I und VI der 7ten

Tafel, ist also Ia-bani{'?) in Col. VI der 7ten Tafel am Leben, ferner

aber nach dem sofort zu Erörternden zwar auch noch in der einen Co-

lumne unsers Stückes, aber in der anderen bereits tot, so kann das ganze

Stück nur hinter Tafel VII und, da im Anfang von Tafel IX der Tod

Ia-bani(?ys vorausgesetzt wird, nur als Teil von Tafel VIII eingeordnet

werden. Uebrigens ist das auch aus einem anderen Grunde recht wahr-

scheinlich. Denn da, wie wir sofort sehen werden, die Columne unseres

Stückes, die hinter dem Tode Ia-bani{?ys liegt, höchstens die 3te der zu-

gehörigen Tafel ist, so müssten, falls diese die 7te Tafel der Serie wäre,

zwischen dem Tode Ja-?>am(?)'s und Tafel IX Z. 1 mehr als P/x Tafeln

liegen, was recht unwahrscheinlich wäre. — In der linken Columne von
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von /a-bani in seinem Schhifgemach [ J.

Einen dritten Tag und einen vierten Tag l[iegt er
J.

Einen fünften, einen sechsten und einen siebenten,

einen achten, einen neu|nten und einen zehnten],

von /a-bani s[einej Krankheit [ J.

Einen elften und einen zwölften Ta[g
]

ia-bani in [seinem] Schlafgem[ach
]

Da rief er Gilgamis un[d sagt zu ihm]:

„Es hat mich verflucht, [mein] Freu[nd, ].

Wie Einer, der inmitten des Ka[mpfes erschlagen ward, werde

ich nicht sterben].

Ich hatte Angst vor der Schlacht und [ ]

Mein Freund, wer in der Schlacht [erschlagen ward, ].

Ich . . [ ]

Tafel VIII.

CoL I(?).

[Sobald] Etwas [vom Morgen aufleuchtete],

K 8565, Z. 21 nennt der Redende die Mutter des Angeredeten „deine

Mutter". Die beiden mit einander Redenden können nach dem Inhalt

nur Gilgamis und Ia-hani(l?) sein. Dieser hat nach Tafel I keine Mutter,

jenes Mutter aber tritt mehrfach auf. Also ist der Angeredete Gilgamis

und somit der Redende (vor seinem Tode Segnende?) Ia-haHi{?). Folglich

ist dieser nach dieser Columne noch am Leben. Nach der rechten Co-

lumne aber ist er bereits tot. Demnach folgt diese der linken , befand

sich somit mit dieser auf der Vorderseite der Tafel. Daraus folgt, dass

die beiden Columnen resp. die erste und die 2te oder die 2te und die

3te Columne einer und zwar der 8ten Tafel sind. — Wenn in Z. 7 in K
8587 mur[ zu mur-yu zu ergänzen ist, dann handelte die zugehörige Co-

lumne gewiss von der Krankheit = mursu des la-hani('^) und dann könnte

das Bruchstück als Bruchstück einer ersten oder einer 6ten Columne nur

hinter Tafel VlI und vor Tafel Vlll Col. 11 oder 111, also nur in Col. I

von Tafel VIII eingefügt werden. Denn nach diesem Fragment wäre

dann die Krankheit /a-6a?ii(V)'s mindestens 1 Tag alt, aber auf dem erhal-

tenen Stück von Taf. VII Col. VI begegnen wir Ja-6a>j«'(V) am ersten Krank-

heitstage und in Col. II oder III von Tafel VIII ist er ja schon tot. —
Ist nun die Nummerierung der Zeilen von K 8505 auf p. 74 bei Uaupt

Jonson, Mythen tt. Epen. 13
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2. (ilu)(jil[gamls izaJmra(-ra) a-na ih-ri-su\

3. (ilu)]N-[Ki-5am
]

4. u [. ]

5. sa mii-pz
]

6. u p(b)u-u'[ .]

7. mur[-5w ]

8. dan\^ ]

9. dan]^ ]

• • •

richtig, dann sind vor ']sa-hi4i in der linken Columne nur 10 Zeilen zu

ergänzen. Auf dem Fragment K 8587 sind nun aber 9 Zeilenanfänge er-

halten, deren Fortsetzung unmöglich die durch Col. I von K 8565 Z. 11 ff.

repräsentierten Zeilen sein können: Es wäre dann direkt vor Z. 11: ,^Ia-

l)ani{?) tat seinen Mund (auf) und spricht, sagt zu Gilgamis^^ oder ähn-

lich zu ergänzen, was sich schon durch die von Z. 10 erhaltenen Beste

verbietet. Ist somit K 8587 wirklich ein Stück von Col. I der 8ten Tafel,

so kann unter der Voraussetzung , dass K 8565 mit einer Z. 1 1 beginnt,

dessen linke Columne nicht zur ersten, muss somit zur 2ten und damit

die rechte zur 3ten Col. von Tafel VIII gehören. — Was Sp. 299 anbetrifft,

so ist sofort ersichtlich, dass der untere Teil von dessen linker Columne

ein Teil des in Tafel X 3mal wiederholten Passus ist (s. Col. I, 32 ff.,

Col. in, 1 ff. , Col. IV, 42 ff.) , zugleich aber auch , dass er doch wohl

nicht zu Tafel X gehört. Wenn wir nämlich die Normalcolumne des

Gilgamis-E-pos zu 50 Zeilen rechnen, kommen wir mit der ersten Zeile

des Passus, wie er in Tafel X Col. III, 1 ff. vorliegt, an der ersten Stelle in

Z. 32 von Tafel X Col. I. Sp. 299 hat nun aber im Anfang des Passus

4 Zeilen mehr als der in Tafel X Col. III. Also träfe, die Zugehörigkeit

von Sp. 299 zu Col. I vorausgesetzt, dessen erste Zeile (Zeile 3 von Sp. 299)

auf Z. 28 von Col. I. Nun kennen wir aber Z. 1—22 von Col. I und da-

hinter wohl mindestens die Enden von 8 Zeilen, also mindestens noch von

Z. 23—30. Aber keins von diesen, auch das der letzten Zeile nicht, deckt

sich mit dem der Anfangszeile des Passus (bar). Folglich gehört Sp. 299

linke Columne — es müsste denn sein, dass im Nachfolgenden noch öfter,

als nach dem davon Erhaltenen ersiclitlich, je 2 Verse in je einer Schrift-

zeile untergebracht waren — nicht in Col. I von Tafel X hinein. Und

auch nicht zu der 2ten Wiederholung Col. 111, 1 ff'. Denn auch darin

fehlen ja die 4 Zeilen , die in Sp. 299 im Anfang des Passus hinter der

ersten gemeinsamen Zeile stehn. Nun erscheint Gilgamis's Antwort zum

Teil durch diese 4 Zeilen bedingt. Also ist es sehr unwahrscheinlich, dass

sie in der dritten Wiederholung erschienen, wenn sie vorher gefehlt hatten.

Gehörte daher selbst Sp. 299 linke Columne zu dieser 3ten Wiederholung,

i-
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[sagt] Gil[gamls zu seinem Freunde]

:

: „i[a-bani ]

und [ ]

Vom To[de ]

und . . [
]".

Die Kran[kheit ]

Mächtig tvird
[ ]

Mächtig ivird
[ ]

• • •

so wäre es doch walirscheinlicli, dass der ganze Passus mit den 4 Sonder-

zeilen bereits irgendwo vor Tafel X vorlag und also zu ergänzen ist. Nun

aber weist sie ilir Inhalt in der Tat vor Gilgamis^s Begegnung mit den

Skorinonmcnschen hin: Der, welcher sie spricht, 'weiss von Gi7</am/s's Taten,

aber die Skorpionmenschen sowenig wie die Siduri, wie uk-nimin und

wie XT-naimtim, zu denen Gihjamw auf seiner Wanderung und Fahrt ge-

langte, kennen GilgamU ; sie wohnen jenseits der oi-nov^Evr]. Dazu noch,

dass in dem Columnenrest rechts auf Sp. 299 eine Stadt genannt wird. Hier,

d. h. rechts in Sp. 299 , befinden wir uns also wohl noch in Erech. Und
nun verbietet die Länge des Passus wolil wirklich eine Einordnung in

Tafel IX hinter die Begegnung mit den Skorpionmenschen, die nach dem
Inhalt nur in der Lücke zwischen Col. II und III denkbar wäre. Aus

gleicliem Grunde lässt er sich nicht vor Col. II unterbringen. Also ge-

hört er wohl in Tafel VllI hinein. Wiederum schliesst seine Länge dann

eine Einschiebung in die Lücke zwischen Col. II (I) und III (II) dieser

Tafel aus, aber auch eine Einfügung hinter Col. III (II), vorausgesetzt,

dass Sj). 299 zu einer Xormaltafd mit etwa 50 Zeilen pro Columne ge-

hörte. Dann nämlich könnte zwischen beiden Texten keine grosse Lücke

sein, was aber wegen ihres Inhalts unwahrscheinlich wäre. Denn der

Passus setzt doch wohl das Begräbnis Ia-banii^^)s und Vorbereitungen

dazu voraus, wovon der Dichter doch gewiss mit mehr als ein paar Wor-

ten geredet haben wird. Also gehört Sp. 299 links nicht zu Tafel VIII

Col. II und, da rechts davon Zeichen erhalten sind, gehört es auch nicht

zu einer Col. 11 1 oder IV, demnach zu einer Col. V oder VI und somit der

ganze Passus, wovon Sp. 299 links ein Teil, zu einer Col. V oder VI

oder V und VI, Immer vorausgesetzt natürlich, dass es mit dem dahinter

zu Ergänzenden wirklich ein Teil der Sten Tafel ist. Sollte dies doch

nicht der Kall sein, so wäre nach dem oben p. 194 Bemerkten schwerlich

eine andere Einordnung als in Tafel X Col. I f. entfernt denkbar. —
5 S. p. G8 1. c. — 6 S. Tafel XI Z. 97 etc. — 7 Erg. zu pu-u[I-ln oder

pu-ull-liat = „Furchtbarkeit''? — s Vielleicht zu dan[-niit, Femininum

von darij zu erg.

13*
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Col (I oder) lU

11.

12.

13.

14.

(Erhalten noch Spuren

ka] sa-bi-ti

.]?-ka ka-a-sa

u-]rab-bu-ka ka-a-sa

k]a {immimYmi-iv-i-ii

15. [ ]
(isu) kisti (isu) irini

16. [ k]a mu-su u ur-ra

17. [ ina siiki] rap-§i §a Uruk su-pu-ri

18. [ 1? i-kar-ra-bu arka-ni

19. [ ^ac?-]l[u]-ti sa sadi^(-i) bur-sa-a-ni

20. [ J? a-ni-il-la

21. [ ] **-ha-bi-tu kima ummi-ka

22. [ ] sfa]-man (isu) irini

23. [ ]-b(p)u ina uz-zi-ni

24. [ ]-li-mu du-ma-mu

25. [ ]?-su-u sa siri

26. [ ]?-ku ina a-bi-sa

27. [ Pt*]-rat-tum

28. [ ]?-a-ti

29. [ Uruk s]u-pu-ri

(Folgt noch Rest

Col, {II oder) III. "^

• • •

(Erhalten Reste

11. (ilu)lN-[Ki-&am i]b-ri ku-^a-ni [nim-ru sa sirf]^
**

12. sa mim-ma ?[. .]-du-ma ni-lu-u [sa-da-a']

13. ni-is-ba-tu-ma a-la-a [ni-na-ru']

14. nu-sal-pi-tu (ilu)Hu-ba-ba sa ina (isu) kisti [(i§u) irini as-bu']

1 S. p. 74 1. c. — 2 Doch nicht -k]a-lu zu lesen ? — 3 Nach Haupt's

Edition si-i, wofür aber gewiss Kvu-i = sadl{-{) zu lesen. — 4 Nur z.T.

erhalten. — öS. p. 74 und p. 86 1. c. — 6 Lassen sich nicht nach Taf. X
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Col {I oder) IL

• • •

einer Zeile.)

dir] eine Gazelle,

. .] . dir, dir.

. ra]achen dich (, dich) gross.

. d]ir Lämmer.

. .] Cedernwald.

. di]ch (bei) Tag und (bei) Nacht.

in der] breiten [Strasse] von Hürden-Erech.

.] . huldigen hinter uns.

we]i[t]e von Berg(en) (und) Gebirgen.

.] . ich lege mich (zur Ruhe) nieder.

.] . . -en wie deine Mutter.

. .] 0[e]l der Ceder.

. . .] . durch unsre Kraft.

...].. Gewimmer.

....].. des Feldes.

] . . an dessen Ufer

Eu]phrat

] . .

. . . H]ürden-[Erech]

einer Zeile.)

• • •

Col (II oder) IIL

• • •

einer Zeile^)

i[a-bani], mein [Fr]eund, mein jüngerer Bruder [, Panther des

Feldes],

der da Jegliches [. .]-te und wir bestiegen [Berge],

packten und [erschlugen] den Himmelsstier,

schlugen IIu(m)babci, der im [Cedern]walde [wohnte]

!

Col. V, Z. ß und (Ion Parallolstcllen ergänzen. — 7 Erg. nach Taf. X Col. V,

Z. Gflf. und den Parallelstelleu.
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15. i-nin-na mi-nu-u sit-tu sa is-ba-tu[-ka ka-a-si]

16. ta-'-ad(t, t)-ram-ma ul ta-sim-[mi-in-ni]

17. u su-u ul i-na-as-[si i-na-su]

18. il-pu-ut libba(-ba)-su-ma ul i-nak-ku[-w^^ . . .]

19. ik-tum-ma ib-ri kima kal-la-ti [. . .]

20. kiina a-ri-i i-sa-su an[. . . .]

21. kima nis-ti su-ud-da-at mi^-ra-[. . su]

22. it-ta-n[a]-as-har a-na pa-ni [ib-ri-su]

23. i-bak-ka-am u i-tab-bak ku-un-?[. . . su]

24. i-na-sa(i)h u [.] nam-su ? la-ku-ti a-sa-?[
]

25. mim-mu-[u^ si-i-ri Ina^] na-ma-ri (ilu)G[ilgamis
]

Col V {Vl){?).^

• •

(Erhalten Spuren

(1.) [ ] ? nisW«

(2.) [. . . a-na sa-su-ma izakar^](-ar) a-na (ilu)Gilgamis

(3.) [ ]? SA^ raa-as-sa-ru ta-na-ra

(4.) [tu-sal-pi-it (ilu)Hu(m)-b]a^-ba sa ina (isu) kisti (isu) irini as-ba

(5.) [ina ni-ri-U-i-tiy^ sa sadi(-i) ta-duk nlsi

(6.) [ a-l]a^^-a ta-na-ra sa ina sami(-i) ur-du

(7.) [^^am-mi-ni ak-la li-t]a-a-Z;a^^ kud-du-du pa-nu-ka

(8.) [lum-miin libba(-ba)-ka ka-tju-u zi-mu-ka

(9.) [u i-ba-as-si nissä(a)tu] ina kar-si-^"a^^

(10.) [a-na a-lik ur-bi ru-ka-ti] pa-nu-ka mas^^-lu

(11.) [. . . s(s)a(i)r-ba u tam-rim k]u-um-mu-u^^ pa-nu-ka

(12.) [. . . KIT . . , -ta-m]a ta-rap-pu ud^' siru

1 nalcädu ein Synonym von na'ädu = „sich fürclitcn" (II R 25 No.

6), ndku{i)Uu = „Angst". Möglich also, dass ncikadu eigentlich =
„klopfen" vom Herzen. — 2 Oder sipQ)). — 3 Teil erhalten. — 4 S. Ta-

fel XI, 97 etc. - 5 Nach Sp. 299 , für mich freundlichst copiert von

Strasrmaiek und KüciiLER und z. T. collationiert von ZnrMErxX. — 6 Zim-

mern bietet: k]i lik maii =[, Küciileii ähnlicli, aber nur einen wage-

rechten Keil rechts am Ende, Strassmaieh : b]i lik bi in sv. — 7 S. Ta-

fel X Col. III. 1 u. s. w. — 8 Vielleicht rechter Teil von siiiu = „Feld".
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Nun — was (ist das für) ein Schlaf, der [(dich,) dichj gepackt hat?

Du hist düster und hörs[t mich] nicht!"

Aber der erheb[t seine Augen] nicht.

(Da) berührte er sein Herz, aber es ldop\ft . , .] nicht.

Da verhüllte er den Freund wie eine Braut [. . .].

Wie (bei) einem Löwen ist sein(e) ...[.. t]

;

wie (bei) einer Löwin ist [sein] .[..].. t.

Er we[n]det sich [seinem Freunde] zu,

rauft [sein] ..[..] aus und schüttet (es) hin,

reisst aus und [.] [ ]

[Sobald] Etwa[s vom Morgen] aufleuchtete [. . .] G[ilgami.s . .
.]

• • •

Col F(F/)(?).

einer Zeile.)

[ ] . Löwe[n].

[. . . sag]t [zu ihm], zu Gilgamis :

„[ ] ., der du den Wächter erschlugst,

[schlugst IIu(m)b]aba, der im Cedernwalde wohnte,

tötetest [in den Pässen] des Berges Löwen,

erschlugst [ den Him] meisstier, der vom Himmel herun-

terkam, —
[warum sind] deine [Bei]ne abgezehrt, ist dein Antlitz gesenkt,

[ist dein „Herz schlimm gemacht"], sind deine Gesichtszüge

[zunichte] gemacht

[und ist Weh] in deinem Bauche,

gleicht dein Antlitz [(dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist],

haben [. . . Frost und Glut] dein Antlitz [v]erbraunt,

[. . est du . . . un]d jagst du über das Feld hin?^'

— 9 S. zur Erg. Z. 24 u. — lo S. zur Erg. Tafel TX. i, 8 f. — u Zimmern :

„Spuren passen also zu [tt-ZJa-a". — 12 S. zu den Ergg. im Folg. Tafel X,

Col. II, 7 ff., Col. III, 2 ff., und Col. V, 1 ft'. und oben Col. III (II), 11 ff.

— 13 Nach Strassmaier, Küciiler und Zimmern hier klar Ti, nicht ka.

— 14 Nach Strassmatkh, Kitulkr und Zimmern steht im Text Sr. —
15 Nach dem Text auch .Mi denkbar. Aber s. die rarallclstellen. — ig u

nach Zimmern nicht sicher, könnte auch lum zu lesen sein. — 17 Nach
Strassmaier und Küculer sieht das Z. dem Z. gib selu* ähnlich.
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(13.) [(ilu)Gilgamis a-na sa-si*^-ma izakar(-ar)] a^-n[a^ . . .]

(14.) [. . . la ak-la li-ta-a-a la kud-du-du pa-nu-u-a]

(15.) [la lum-mi\n libbi(-bi) la ka-tu-u zi-mu-u-a]

(16.) [la i-ba-as-si nissä(a)tii ina kar-si-ia]

(17.) [a-na a-lik ur-M ru-ka-ti pa-nu-u-a la mas-lu]

(18.) [. . . s(s)a(i)r-ba u tam-rim la ku-um-mu-u pa-nu-u-a]

(19.) [la . . . KIT , , . -7cw-ma la a-rap-pu-ud siru]

(20.) [ib-ri Im-ta-ni nim-ru sa siri]

(21.) [(\\\x)\^-Ki-hani ib-ri ku-m-ni ki-min]

(22.) [sa mim-raa . . -du-ma ni-lu-u sa-da-a]

(23.) [ni-is-ba-tu-ma a-la-a ni-na-ru]

(24.) [nu-sal-pi-tu (ilu)Hu(m)-ba-ba sa ina (isu) kisti (isu) irini

as-bu]

(25.) \ib-ri sa it-ti-ia id-du-ku nisi]

(26.) [ib-ri sa it-ti-ia . . . -ku^ ka-lu mar-sa-a-ti]

(27.) [(ilu)lN-Ki-&am ib-ri sa it-ti-ia . . . id-du-ku ki-min]

(28.) [ik-su.-iid-su . . . sim-ti-su-ma]

(29.) [6 ur-ri u (7) mu-sa-ti ili-su ab-ki]

(30.) [a-di ki-bi-ri : -su]

(31.) [a-dur . . i& . . . : mu-ta ap-lah-ma a-rap-pu-ud siru]

(32.) [a-mat ib-ri-ia Jcah-ta-Sit ili-ia]

(33.) [ur-ha ru-ka-tu a-rap-pu-ud siru : a-mat (ilnjl^-Ki-bani ib-

ri-ia ki-min]

(34.) [har-ra-nu ru-ka-tu a-rap-pu-ud siru]

(35.) [ki(-)ki-i lu-us(s, z)-sil ki(-)ki-i lu-kul-mr/]

(36.) [ib-ri sa a-ram-mu i-ti-mi ti-it-tis : (ilu)lN-Ki-&rtm ib-ri ki-min]

(37.) [ana-ku ul ki-i sa-su-ma-a a-ni-il-lam-ma : ul a-ti-ib-ba-a

du-ur da-ar]

1 Oder si; sa-si{-ma) = „ihr". — 2 Z. T. erbalten. — 3 S. Tafel YllC?)
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[Gil^amis sagt zu ihm] z[u . . .]

:

[„..., sind meine Beine nicht abgezehrt, ist mein Antlitz

nicht gesenkt),

[ist mein „Herz nicht schlimm gemacht", sind meine Gesichts-

züge nicht zunichte gemacht],

[ist nicht Weh in meinem Bauche],

[gleicht mein Antlitz nicht (dem) Eines, der ferne Wege gegan-

gen ist],

[haben . . . Frost und Glut nicht mein Antlitz verbrannt],

|. . ich nicht . . . und jage ich nicht über das Feld hin?]

[Mein Freund, mein jüngerer Bruder^ der Panther

des Feldes],

[irt-bani, mein Freund, mein jüngerer Bruder^ dass.,]

|der da Jegliches . . te und wir bestiegen Berge],

I

packten und erschlugen den Himmelsstier],

[schlugen IJu(m)baba, der im Cedernwalde wohnte],

[mein Freund, der mit mir Löwen tötete],

[mein Freund, der mit mir alles Schwierige . . . te],

]ia-bani, mein Freund, der mit mir .... tötete, dass.],

[es hat ihn . . . seines Schicksals erreicht].

[Sechs Tage und (sieben) Nächte hab' ich über ihn geweint].

[Bis begraben,: ihn].

[Ich bekam Angst : Ich bekam Furcht vor dem Tode

und jage über das Feld hin.]

[Die Sache meines Freundes liegt schwer auf mir:]

[Ferne Wege jage ich über das Feld hin. : Die Sache Ja-bani's,

meines Freundes, dass.
:]

[Ferne Pfade jage ich über das Feld hin.]

\Wic^ tvie soll ich . . en ? Wie, wie soll ich schreien?]

[Mein Freund, den ich liebte, ist wie Lehm(erde) geworden.:

ia-bani, mein Freund, dass. .]

[Werde nicht (auch) ich (, ich) wie er mich zur Ruhe legen und:

nicht aufstehn (in) aller Zukunft]?"

Col. V Z. 50.
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Tafel IX.^

Col. L

1. (ilu)Gilgamiy a-na iN-Ki-ftam ib-ri-su

2. zar-biö i-bak-ki-ma i-rap-pu-ud siru

3. a-na-ka a-mat-ma ul ki-i lN-Ki-6am-ma-a

4. ni-is-sa-a-tum i-ti-ru-ub ina kar-si-ia

5. mu-ta ap-lah-ma a-rap-pu-ud siru

6. a-na^ li-it ÜT^-napistim mär üb(p)ar-(ilu)Ta-tii

7. ur-ha sab-ta-ku-ma lia-an-tis al-lak

8. a-na ni-ri-bi-i-ti Sa sadi(-i) ak-ta-sad mu-si-tu

9. nisi a-mur-ma ap-ta-lah a-na-ku

10. as-si ri-si-ia*[-ma] a-na (ilu)Sin a-kar-rab

11. a-na (i[lu)Iötar ^]a-[?](?is'-ti iläni illaka(-kii) su-pu-u-a

12. [. . . .]? sul-li-raa-in-ni ia-a-ti

13. [ina mu-si i]t-til i[Jc(Jc)-]k(k)iH\i'msi su-ut-tum

14. [msl ..]?[. .]?-is ih-ti-du ba-la-tu

15. [i]s-si ha-a[s-si-in-na^] a-na i-di-su

16. is-lu-up [nam-z(sa)-ar^] sib-bi-su

17. ki-ma ^ar-ta[-hi ana b]i-^ri-su-nu im-kut

18. im-ha-as ?[.... i]-(?M[/t] u-par-ri-ir

(Folgen die Anfänge von 11 Zeilen, nämlich: 19: u bi-[ = und

su-um mah-r[i-i' = Des Ers[ten] Name
[ ; 23: su-um sa-ni[-i^

25 : a-na dil[ ^ zu .[; 26 : iiu[ = Gott (Determinativ ?) ; 27 : iu[
;

Col IL

1. sa sa-di-i sl-mu-su Ma-su[-wm-??^a]

" 2. ana sa-ad Ma-a-si i-na ka-sa-[di-su]

3. sa ümi(-mi)-sam-ma i-na-as-sa-ru a-si [u i-ri-hi]^

1 Nach K 2360 -f K3060, veröff. von Haupt 1. c. p.59ff., und Fragm.

80—7— 19, 305, veröif. von demselben ibid. p. 85. Zur Uebersetzung siehe

Jeuemias 1. c. p. 28 ff. und p. 52. Sonst s. Bezold Caialogue p. 436 zu

K 2360. Die Nummer der Tafel nach deren Folgeweiscr = Z. 1 von

Tafel X. — 2 Auf 80—7—19,305 zwischen a-na und li-it ein senkrechter
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Tafel IX.

Col I.

Gilgamis über seinen Freund ia-bani

weint qualvoll und jagt über das Feld hin.

„Werde nicht (auch) ich (, ich) wie Ja-bani sterben?

Weh ist in meinen Bauch hineingezogen.

Ich habe Furcht vor dem Tode bekommen und jage über das

Feld hin.

Zu den „Beinen" ÜT-napistim's, des Sohnes Ub(p)ar-Tutu's,

nehme ich (drum) den Weg und gehe eilends dahin.

(Wenn) ich Nachts zu den Pässen des Berges gelange

(und) Löwen sehe und mich fürchte,

erhebe ich meine „Häupter'^ [und] bete zu Sin

(und) zu [Istar, dem Fr]eudenmädchen der Götter, gehen meine

Gebete

:

„[ ] . erhaltet mich unversehrt (mich)*'^ !

[In der Nacht legte] er sich schlafen und e[rs]chrack vor einem

Traumbild

:

[Löwen ...].[..]. freute(n) sich des Lebens.

(Da) [er] hob er die A[xt] an seinen Arm,

zog heraus [das Schwert] seines Gürtels,

fiel wie ein Spee[r zw]ischen sie [hinein],

schlug .[.... tlötet[e], zersprengte.

.
[ ; 20: id-di(-)?[ = warf .[ ; 21: us-sir ?[ = zeichnete .[ : 22:

= Des Zweit[en] Name
[ ; 24: is-si uil?[ = erhob . [ ;

28: Lis[; 29: ijal[.)

Col. IL

Von dem Berge, (dess)en Name Miisu (ist),

wie [er] zum Berge Mäsu gelan[gt|, —
die da täglich Hinausgehen(den) [und Hineingehen(den)] bewachen,

Keil. — 3 Mit Delitzsch vielleicht Far- zu lesen = „Spross" (des Lebens).

— 4 S. IlAiPT 1. c. p. IIG. — 5 Zur V.T'r. s. Tafcl X Col. II, 33 f. und

Tafel H Col. II, If. — 6 S. Tafel X Col. II, :;5. — 7 S. Z. 2:? und p. 1S4

Z.Klo. — 8 S. Z. 22. — 9 Erg. nach Z. 9. Vielleiclit {ih')S>unii' .Aw

Sonne" zu erg.
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4. i-lu-su-nu su-p(b)u-uk §ami(-i) tab[. . . .]

5. sap-lis A-ra-li-i i-rat-su-nu kas-da-at

6. gir-tab-(galu)galn(-lu)^ i-na-as-sa-m bäbi-su

7. sa ra-as-bat pu-ul-hat-su-nu-ma im-rat-su-nu mu-tu

8. g(k)al-tu mi-lara-mu-su-nu sa-M-ip bur-sa-a-ni

9. ana a-si (ilu)Samsi(-si) u 1-rib (ilu)Samsi(-si) i-na-as-sa-ru

(ilu)Samsi(-si)-ma

10. i-mur-su-nu-ti-raa (ilu)Gilgamis pu-luh-ta

11. u ra-sub-ba-ta i-ti-lcii pa-ni-su

12. iz-ziz^ ti-in-su-ma ik(g,k)^-ru-nb(p) ma-har-su-un

13. gir-tab-(gala)galu(-lu)^ ana sin(n)isti-sa i-sis-si

14. sa il-li-kan-na-si sir iläni zu-mur-su

15. gir-tab-(galu)galu(-lu)^ sin(n)isti-su ip-pal-su

16. sit-ta-su ilu-ma sul-lul-ta-su a-ml-lu-tu

17. gir-tab-(galu)galu(-lu)^ zi-ka-ru i-sis-si

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

a-na ]? iläni a-ma-tu i-zak-kar

am-mi-ni tal-li-ih] ru-ka-ta ur-ba

.... as-ra ru-h]a^ a-di mab-ri-ia

]? sa i-bir-si-na pa-as-ku

]?-ta-ka lul-mad

]? sak-nii

] luJ-mad^

Col. IIL

• • •

3. ina [.] IJT-napistim abi-ia ?[ ]

4. sa iz-zi-zu-ma ina pubur i[läni-ma ha-la-ta is--\x^\

5. mu-ta u baläta \lu-us- -al-su^'\

6. gir-tab-(galu)galu(-lu) pa-a-su ipus(-us)-[ma i-kab-bi]

7. i-zak-ka-ru (!) a-na [(ilu)Gilgamis]

8. ul ib-si (iiu)Gilgamis ?[.... ma-ti-ma^]

9. sa sa-di-i ma-am-ma dü''-?[. . su la . . .]

1 Oder assyr. : zukakip- oder dkrab-amilu zu lesen. — 2 Schwerlich

mit Haupt 1. c. p. 116 i^-hat = „packte" zu lesen. — 3 S. ibidem. Im

Text nu. — 4 S. ibidem. — 5 Hierhinter und vor Col. III, 3 doch wohl

ein Teil des Passus in Tafel VIII Col. v (vi), 7—37 zu erg. Für das
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— Über ihnen .[....] die „Aufschüttung" des Himmels,

unten erreicht ihre Brust die Unterwelt —
bewachen Skorpionmenschen sein Tor,

deren Schrecklichkeit furchtbar und (d)eren Anblick(en) Tod (ist);

ihr fürchterlicher „Schreckensglanz" wirft Berge hin;

beim Hinaus(Auf)gehn der Sonne und Hinein(Unter)gehn der

Sonne bewachen sie die Sonne.

Als sie Gilgamig sah, Schrecklichkeit

und Furchtbarkeit, ward sein Antlitz düster,

stand sein Denken still und er . . te vor ihnen.

Der Skorpionmensch ruft seinem Weibchen zu

:

„Der (da) (zu) uns kommt, Fleisch der Götter ist sein Leib".

Der Skorpionmensch, sein Weibchen, antwortet ihm

:

;,Zwei (Drittel) von ihm (ist) Gott und ein Drittel von ihm (ist)

Mensch(lichkeit)''.

Der männliche Skorpionmensch ruft,

sagt [zu dem ] . der Götter die Worte:

„[Warum bist du] ferne Wege [gegangen],

[hast du einen fern]en [Ort ] bis vor mich,

[ ] . , den zu überschreiten schwierig (ist)?

[ ] deine [. .] . möchte ich erfahren.

[ ] . gelegen ist,

[ ] möchte ich erfahren.

Col IlL

. [. .] ÜT-napistim, mein(em) Yater . [ ],

der (hinein)trat in die Versammlung der G[ötter und das Leben

suchte]

,

nach Tod und Leben [will ich ihn fragen]".

Der Skorpionmensch tat seinen Mund (auf) [und spricht],

sagt zu [Gilgamiy]:

„Nicht gab es, . Gilgamis, [je ].

Vom Berge irgend Einer . [. . . nicht sein . .].

Ganze war aber auf einer Tafel mit vermutHcli ca. 50 Zeilen pro Columne

vielleicht kein Platz. — ü S. Tafel XI, 7. — 7 Oder Etwas zu erg. mit der

Bedeutung: „soll er mir sagen"? — 8 S. Tafel X, ii, 21. — 9 Doch nicht

= ilHk d. i. „ging" oder zu du-ti[r-()i-su = „seinen "NVeg" zu erg.?
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10. a-na 12 kas-pu Uh-ha{-)?[ ]

11. ga-pat ik-li-tum-ma ul i[b-ba-as-si nu-u-ru^]

12. a-na a-sf-i (ilii)Samsi(-öi) l[a ]

13. a-na i-rib (ilu)Samsi(-si) [Ja ]

14. a-na i-rib (ilu)Sarasi(-si) [ ]

(Folgen die Anfänge von 7 Zeilen , nämlich : 15 : u-si-su-u [
=

= du, wen[n ; 18: tir-ru-[wö = du wirst hinein[gehen; 19: dam-

Col IV.

33. Ina ni-is-s[a(-a)-ti
]

34. ina s(s)a(i)r-bi u ?^[ ]

35. ina ta-ni-lii [ ]

36. i-nin-na ta-[
]

37. gir-tab-(galu)galu(-la) [(zi-ka-ru) izakara(-ra) ana (ilu)Gilgamis]

38. (ilu)Gilgamis i[n ]

39. a-lik (ilu)Gi[lgamis
]

40. sadäni Ma-a-su ?[ ]

41. sadäni hur[-sa-}n ]

42. sal-mi§ li-[
]

43. abul mälät[i^ ]

44. (ilu)GiI[gamis an-ni-ta ina si-mi-su]

45. ana zik-ri g[ir-tab-(galu)galu(-lu) is-sa-hat nr-lia\

46. harrän (ilu)Samsi ?[ ]

47. 1 KAS-PU ?[ Y
48. sa-pat ik-li-tum[-ma^ ul i6-ba-as-si nu-ru^]

49. ul i-na[m-di-in'-.sw a-na a-mari . . su-sa ar'kat-s^i^^^

50. 2 KAS-Pü [i-na ka-sa-di-su^ ]

Col V.

23. 4 [kas-pu i-na ka-sa-di-§u^
]

24. sa-pat i[k-li-tum-?wa ul i/;-ba-as-si nu-ru"^J

25. ul i-na[m-di-in-.sw ana a-ma-ri . su-sa arJcat-su^^]

1 S. Col. V, 36. — 2 Eine durch Tafel X, in, 6 (ii. 13) und Parallel-

stellen nahegelegte Ergänzung von tam-rim nach den Spuren hinter u

ausgeschlossen. — 3 Oder 1. mat + si und mat = sadJ — „des Berges"? —
4 Nach Zeile 29, 32 und 42 von Col. v liegt die E.rgänzung von ina ka-

sädisu nahe. Aber dann müssten die wagerechteu 3 Keile hinter ru (statt

il
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12 Doppelstunden weit das Innere . | ]:

Düster ist die Finsternis und nicht enftsteht Licht].

Beim Aufgang der Sonne nich[t ],

beim Untergang der Sonne [nicht .....],
beim Untergang der Sonne [ ]

sie führ(t)en heraus
[ ; 16: u-s(s,h)i(a)r-ri ?[ ; 17: at-ta ki[-2

[kat = [ist] gu[t (schö[n) [ ; 20: 14[ oder sük[; 21: dil[.)

Col IV.

Durch We[h ].

Durch Leid und . [ ]

Durch Schmerz [ ].

Nun . [ ].

Der [(männliche)] Skorpionmensch [spricht zu Gilgamis]:

„Gilgamis . [ ]

Geh hin ! Gi[lgamis
]

Die Berge von Mäsu . [ ].

Berge, Geb[irge ].

Wohlbehalten möge er [ ]

Das Tor der Lände[r ]''.

[Als] Gil[gamis dies hörte],

[nahm er] nach den Worten [des] S[korpionmenschen den Weg],

[. . . er] den Pfad der Sonne . [ ].

Eine Doppelstundenstrecke . [ ]

:

Düster ist die Finsternis [und nicht entsteht Licht],

nicht gew[ährt sie ihm zu sehen . . . das hinter ihm Liegende].

[Wie er] zwei Doppelstundenstrecken [erreicht, ]

Col V.

[Wie er] vier [Doppelstundenstrecken erreicht, ]:

Düster ist die F[insternis und nicht entsteht Licht],

nicht gcw[ährt sie ihm zu sehen . . . das hinter ihm Liegende].

2er) auf einem Versehen yon Haupt beruhen. — 5 S. Z. 30 in Col. v. —
6 S. 0. Col. III, 11 und Z. oG u. Z. 40 in Col. v. — 7 S. Z. 28 etc. in

Col. V. — 8 S. Z. r.7 u. Z. 41 in Col. v. — 9 S. Col. v Z. 29, o2 u. 42. —
10 S. Z. 48 f. von Col. iv.
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26. 5 KAS-pu [i-na ka-sa-di-su* ]

27. sa-pat ik-l[i-tum-ma ul it-ba-as-si nu-ra^]

28. u[l i]-nam-di-[in-.st* ana a-ma-ri . su-sa arlcat-sir]

29. [6 KAS-p]u i-[na ka-sa-di-su^ ]

30. s[a]-p[a]t \k-\i-i\xm-m\a ul i^-ba-as-si nu-ru^]

31. ul i-nam^-[dji[-in-,sw ana a-ma-ri . sv-sa arhat-su^\

32. 7 KAS-PU^ ina ka-sa-[di-su ]

33. §a-pat ik-li[-tum-ma] ul i[&-ba-as-si nu-ru^]

34. ul i-na[m-di-in-.st* ana a-ma-ri . su-sa arJcaf-su-]

35. 8 KAS-PU [ina ka-sa-di-su^ . . .] i-sar-ra-a[h]

36. sa-pat ik-l[i-tum-ma ul iö^-]ba-as-si nu-ru

37. ul i-na[m-di-in-.sM ana a-ma-ri . s]^u-sa arkat-su

38. 9 KAS-[pu ina ka-sa-di-su^ ] iltänu

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

]-ha pa-ni-su^

sa-pat ik-li-tum-ma ul i6-ba''^-]as-si^ nu-ru

ul i-nam-di-in-su ana a-ma-ri^ .]sü-sa arkat-su

10 KAS-Pü i-na ka-sa^]-di-su

] kit-ru-ub

] 4 KAS-PU

'^ll KAS-pu i-na ka-sa-di-su'-' . . t\a si^*^-la-am (ilu)Samsi(-si)

46. [12 KAS-PU i-na ka-sa-di-su] na-mir-tu sak-na-at

47. a-w[a .] ? kim hi^^ is-si [s]a iläni ina a-ma-ri i-si-ir

48. (abnu) sämtu na-sa-at i-ni-ib-sa

49. (isu) hu-un-na-tum ul-lu-la-at a-na da-ga-la täbat(-b(p)at)

50. (abnu) uk(k, g)m\ na-si ba-as(s, z)-hal-ta

51. in^^-ba na-si-ma a-na a-ma-ri sa-a-a-ab

Cöh VI.

Nur durch Reste der letzten 13 Zeilen vertreten, aus denen sich

des Wundergartens (!) fortgefahren wird. Erwähnt werden in Z. 24

1 S.Z. 32. — 2 S.Z. 48 f. von Col. iv. — 3 S. aber Haltt 1. c. p. 117.

— 4 S. Haupt 1. c. — 5 Haupt u. Pinches (1. c.) lesen ri ; aber nach H.

pu = gid etc. auch möglich. — 6 Diese Erg. hier ausgeschlossen, falls

Haupt's Collation (1. c. p. 117) das Richtige trifft. — 7 Haupt's Zählung

von hier an um 1 au niedrig. — 8 Nach Haupt's Edition : pi (sie !), nach s.
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[Wie er] fünf Doppelstundenstrecken [erreicht,
J

:

Düster ist die Fin|sternis und nicht entsteht Licht],

ni[cht] gewähr[t sie ihm zu sehen . . . das hinter ihm Liegende].

W[ie er sechs Doppelstundenstreckejn [erreicht, ]:

Z)[i(]6'/[cr] ist die Finsternis u|nd nicht entsteht Licht],

nicht gewä[h]r[t] sie [ihm zu sehen . . . das hinter ihm Liegende].

Wie [er] sieben Doppelstundenstrecken errei[cht, ]:

Düster ist die Finsternis und] nicht e[ntsteht Licht],

nicht gew[ährt sie ihm zu sehen . . . das hinter ihm Liegende].

[Wie er] acht Doppelstundenstrecken [erreicht, . . .], schreit er a[uf]

:

Düster ist die Fin[sternis und nicht en]tsteht Licht,

nicht gew[ährt sie ihm zu sehen .] . . das hinter ihm Liegende.

[Wie er] neun Doppelstun[denstrecken erreicht, ] Nord(wind),

[ ] . te sein Antlitz:

[Düster ist die Finsternis und nicht ents]teht Licht,

[nicht gewährt sie ihm zu sehen .] . . das hinter ihm Liegende.

[Wie] er [zehn Doppelstundenstrecken errei]cht,

nähert (er) sich [ ].

[ ] vier Doppelstundenstrecken.

[Wie er elf Doppelstundenstrecken erreicht . .] . er den Schatten

der Sonne.

[Wie er zwölf Doppelstundenstrecken erreicht], entsteht Helligkeit.

Z[u .] . . . Bäume [de]r Götter eilt{e) er (wie ein Sturm) hin beim

Sehen

:

„Graustein" trägt seine Frucht,

lässt Reben hängen, ist gut zum Anschaun.

Lazurstein trägt . . .
,

trägt Frucht und (die) ist begierig gesehn zu werden.

Col VI.

jedenfalls ersehen lässt, dass darin noch mit der Beschreibung

nach Haupt (Z. 12 v. u.) eine Ceder, iu Z. 25, 26, 27 und 29

Collation si. — 9 Vielleicht in Z. 4 t v.w erg. — lo Oder M mit dem Vor-

herg. zu verbinden? Ij. dann it-t\a-^i hx-am {ihi)Samsi = ging] heraus

vor der Sonne ? — ii Doch nicht zu (is«) sa}r-iHali-hi = „(grosser) Park"
zu erg.? — 12 S. IlAUi'T 1. c. p. 117.

Jensen, Mythen n. Epen. 1^
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kostbare Steine, nämlich in Z. 25 der UT[-Ät^] = w^m - Stein,

Stein, der nach dieser Zeile anscheinend wie Dornstrauch und

KA[-Stein, wohl der KA-Stein, z.B. nach III R 16 No. 3, 2 und
tung als

;jAsphalt" (Meissner - Rost , Bmiinschriften Sanherihs

sich stützt, ist von einem kas(s)urrü-, nicht von KA-Stein die

asä[gi (s. Haupt 1. c. p. 117) = wie (oder: statt) Bornstrauch

auch darauf hinweisen, dass der Edelsteinpark am Meere liegt,

34. (ilu)Gilgamis
[

i-na i-]tal-lu-ki-su

35. is-si(-)? [ KIM hi] i[s-si mf il[aniY su-a-tum

Tafel X.2

Col. 1.

1. (ilu)Si-du-ri sa-bi-tum [sa ina kussi tam-ti as-bat]^

2. as-bat-ma [ ]

3. ip(b)-su-si /c(/c)a?**-nu ip(b)-su-si ?[ ]

4. ku-tu-um-mi kut-tu-?wa^^-ma .

[ ]

5. (ilu)Gilgamis ut-tag-gi-.v«w-ma ?[ ]

6. mas-ka la-bis b(p)u-?[
]

7. i-si sir iläni ina z[umri-su^'\

8. i-ba-as-si nissä(a)tu ina [kar-si-su^]

9. a-na a-lik ur-hi ru-ka-ti pa-nu-su [mas-lu^]

10. ^sa-bi-tum ana ru-ki ina-at-t[a-la-am-ma^]

11. us-tam-ma a-na libbi(-bi)-sa a-ma-ta [iz-za-l^arY^

12. it-ti ra-ma-ni-sa-ma si-i [im-tal-la(i)k^^]

13. mi-in-di-i-ma an-nu-u mu-na-'^^[
]

1 S. Z, 47 von Col. v. Erlialteii vor suatum ]an; vielleicht zu erg.

zu AN-AN = iläni. — 2 Nacli K 3382 + Rm G21, K 8579 (H. 7) und

K 8589 , veröif. von Haupt 1. c. p. 67 ff., p. 73 und p. 65 f., sowie Sp. II

726 (Col. VI Z. 38 f.) nach einer mir freundlichst von Pater Strassmaier

mitgeteilten Copie. Ueber die Einordnung von K 8579 in Col. III, statt

mit Haupt in Col. II, ist kein Wort zu verlieren. Sie ist schlechthin

selbstverständlich. Zur Uebersetzung s. Jeremias 1. c.p.30ff. und p. 52f.

und Bezold
, Catalogue p. 528 zu K 3382. Die Nummer der Tafel nach

der Unterschrift. — 3 Ergänzt nach dem Folgeweiscr von Tafel IX auf

K 2360 + K 3060, nach der Copie Bezold's in s. Catalogue p. 436. Dar-

nach (s. auch Haupt 1. c. p. 64) vor tämti : sa(?) dil dil Ti('?) zu lesen, (isu)
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in Z. 26 der sa-tu-bat = säsu- Stein, in Z. 27 der aä^-gug-mI-

Diestel d. i. so üppig [wächst], in Z. 29 der subü-Stein und der

JoTiNs, DccJs No. 645, Obv. 5 ein kostbarer Stein. (Seine Deu-

p. 45) beruht auf einem Irrtum. In der Inschrift, auf die sie

Rede.) In Z. 27 heisst es: kTma (oder kern) (isu) balti u (i§u)

und Dies[tel. a-ab-ba = tämtu = ^^Meer" in Z. 26 u. 32 mag
was aus Tafel X folgt. Von den 2 Schlusszeilen ist erhalten :

Gilgamis [wie] er [ d]ahingeht,

nahm .[...] jenen [. . .] B[äume der] Gött[er].

Tafel X.

Col. L

Siduri, die . . tw, [die auf dem Tron des Meeres sitzt] —
sie sitzt [ ]

;

sie haben ihr eine (Kleid)schnur gebunden, haben ihr [eine . .]

gebunden . [ ] ;

mit einer Hülle ist sie umhüllt und . [ J

;

Gilgamis lief hin und her und . [ ]

;

mit Häuten ist er bekleidet . . [ ] ;

er hat Fleisch der Götter an [seinem] L[eibe]

;

es ist Weh in [seinem Bauche]

;

(dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist, [gleicht] sein Antlitz —
die . . in sch[aut] in die Ferne [und]

spricht zu ihrem Herzen (und) [sagt] die Worte,

mit sich selber [berät] sie (, sie) [sich]

:

„ Wenn (nun) dieser da ein ... [ ] ?

DiL-Ti = kussü oder suhtii == „Tron, Stuhl, Sitz". — i Nach Haupt l

vorzuziehen. — 5 So vermutet auch Delitzsch Handwörterbuch p. 363

für GAM hei IIaivt. - 6 S. Tafel IX Col. 11, 14. — 7 S. Tafel IX Col.

I, 4. — 8 S. Z. 36 -f 43 und die rarallelstelleu. — 9 S. Col. IV, 12. —
10 IV R'5, 55»: amäta ana libbisu üdud (= „zog die Sache zu seinem

Herzen") legt eine Erg. von isadad nahe. In der Tarallelstelle (Col. IV, 13)

könnten die zwei wagerechten Keile hinter amäta der Rest von j[-sa-rfa-arf]

sein. Allein nach der Trosodic gehört amäta zum Folgenden und ana
Ubbisa zum Vorhergehenden. — u Oder -lik (Praeteritum). — 12 Viel-

leicht zu -a[J}- zu erg.
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14. a-a-nu-um-ma i-si-ra ina [ ]

15. i-mur-su-ma sa-bi-tum 1-tL-dil [babi-ssiY

16. bäbi-sa i-tl-dil-ma i-ti-dil [ f
17. u su-u i-si uz-na (ilu)Gilgamis a-w[a

]

18. u-§(s)ak(k)-k(k)i zu-kat-su-ma i^-isi-]c[an ]

19. (ilu)Gilgarais ana sa-si-ma [izakara(-ra) ana sa-bit]

20. sa-bi-tum mi-na-a ta-mu-ri ^[a ti-di-li babi-JciY

21. bäbi-ki ti-di-li [tl-di-li^ ']

22. a-raah-has d8i[-[ti-Jci-m8i siMuri-Jä a-sab-bir^]

(Erhalten noch die Enden von 10 Zeilen, nämlich: 18: ]-ri;

a-na sa-su-ma i^akara(-ra) ana (ilu)Gil]gamis = [Die . . . in

Mon]at oder na]p(b) oder pa]r-ta]k); 24: ]?; 25: ]?; 26: ]?; 27

:

32. [^sa-bit a-na sa-su-ma izakar(-ar) ana (ilu)Gilgamis]

33. [am-mi-ni ak-la li-ta-ka kud-du-du pa-nu-ka]

34. [lum-mun libba(-ba)-ka ka-tu-u zi-mu-u-ka]

35. [u i-ba-as-si mssä(a)tu Ina kar-si-ka]

36. [ana a-lik ur-M ru-ka-ti pa-nu-ka mas-lu]

37. [. . . s(s)a(i)r-ba u tam-rim ku-um-mu-u pa-nu-ka]

38. [. . . JT/r . . .-ta-ma ta-rap-pu-ud siru]

39. [(ilu)Gilgamis a-na sa-si-ma izakar(-ar) ana sa-bit]

40. [sa-bit la ak-la li-ta-a-a la kud-du-du pa-nu-u-a]

41. [la lum-mun libbi(-bi) la ka-tu-u zi-mu-u-a]

42. [la i-ba-äs-si nissä(a)tu ina kar-si-ia]

43. [a-na a-lik ur-hi ru-ka-ti pa-nu-u-a la mas-luj

44. [. . . s(s)a(i)r-ba u tam-rim la ku-um-mu-u pa-nu-u-a]

45. [la . . . KIT . . .-ku-ma la a-rap-pu-ud siru]

1 Nach Z. 16. — 2 S. Z. 21. — 3 S. Z. 15 f. — 4 Wenn in den Zeilen-

resten links von Col. II (Haupt p. 67) ]biii, in gleicher Höbe wie Z. 19

von Col. II, der Ausgang von Z. 22 in Col. I wäre, wäre ]ri darüber der

von unsrerZ. 21. Dann könnte binter ti-di-li in dieser Zeile zu sik-ku-]ri

= „Riegel" und so aucli in Z. 16 ergänzt werden. MögHcb aber auch,

dass jenes ]ri der Ausgang von in Zeile 19 statt sa-bit zu ergänzendem
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WoJiin eilt er (ivie ein Sturm) in [. . . . ,] ?
"

Da ihn die . . in sah, verriegelte sie [ihr Tor],

verriegelte ihr Tor und verriegelte [ ].

Aber er, Gilgami^, „hatte das Ohr" z[u
],

erhob sein(en) . . und leg[te (es) ].

GilgamiS [sagt] zu ihr, [zur . . in] :

„. . in^ was hast du gesehen, d[ie du dein Tor verriegelt hast,]

dein Tor verriegelt hast [, verriegelt hast] ?

Ich werde [deine] Tü[r] zerschmeissen [, deinen Riegel zerbrechen],

19: ]-b(p)ir; 20: ]?-ia; 21: s]iri = F]eld; 22: ]bar d.i. [sa-hit

sagt zu ihm, zu Gil]gamis ; 23: ]?, d.i. bä]bu= T]or (oder ar]hu=
?. Die ersten 2 vielleicht zu Z. 21 u. 22 gehörig. S. o.

)

[Die . . in sagt zu ihm, zu Gilgamis]:

„[Warum sind deine Beine abgezehrt, ist dein Antlitz gesenkt],

[ist dein „Herz schlimm gemacht"^, sind deine Gesichtzüge zu-

nichte gemacht]

[und ist Weh in deinem Bauche,]

[gleicht dein Antlitz (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist],

[haben . . . Frost und Glut dein Antlitz verbrannt],

[. . st du . . . und jagst du über das Feld hin?]"

[Gilgamis sagt zu ihr, zur . . in:]

[„. . w, sind meine Beine nicht abgezehrt, ist mein Antlitz nicht

gesenkt],

[ist mein „Herz nicht schlimm gemacht" , sind meine Gesichts-

züge nicht zunichte gemacht,]

[ist nicht Weh in meinem Bauche],

[gleicht mein Antlitz nicht (dem) Eines, der ferne Wege ge-

gangen ist],

[haben . . . Frost und Glut nicht mein Antlitz verbrannt],

[. . ich nicht . . . und jage ich nicht über das Feld hin ?]

{ilu)Si-du-ri (s. Z. 1) ist. Indes müsste dann ]-h(p)ir in der folg. Z.

der Ausgang von Z. 20 sein, was aber kaum angängig wäre. — 5 S. Anm. 4

und IV R 31, 17 f. (o. p. 80). S. auch Tafel VI 96 ff. o. p. 172. — 6 Zu
den Ergg. im Folg. s. Tafel VIII, Col. III (II), 11 ff. und V (VI)(?), 2 u.

7 ff., sowie diese Tafel Col. III, 1 ff', und V, 1 ff'.
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46. [ib-ri Jcu-ta-ni nim-ru sa siri]

47. [(ilu)lN-Ki-&am ib-ri ku-m-ni ki-min]

48. [sa mim-ma . . -dii-ma ni-lu-u sa-da-a]

49. [ni-is-ba-tu-ma a-la-a ni-na-rii]

50. [nu-sal-pi-tu (ilu)Hu(m)-ba-ba sa ina (isu) kisti (isu) irini

as-bu]

Col IL

1. [ib-ri sa it-ti-ia id-du-ka nisi]

2. [ib-ri .sa it-ti-ia . . . -Jcu^ ka-lu mar-sa-a-ti]

3. [(ilu)lN-Ki-&awi ib-ri .sa it-ti-ia . . . id-du-ku ki-min]

4. [ik-su.-ud-su . . . sim-ti-su-ma]

5. [6 ur-ri u (7) rau-sa-a-ti ili-su ab-ki]

6. [a-di ki-bi-ri] •
-

7. [ -su: a-dur . .] ib[. . .y

8. [mu-ta ap-la-ah-ma a-rap-pa-ud siru] : a-mat ib-ri-i[a kah-ta-

at ili-ia]

9. [ur-ha ru-ka-ta a-rap-pu-ud si]ru : a-mat (ilu)lN-Ki-feam [Ib-

ri-ia ki-min]

10. [har-ra-nu ru-ka-tu] a-rap-pu-iid [siru]

11. [ki(-)ki-i la-us(s, z)-si]l ki(-)ki-i lu-ku-u[l-ma]

12. [Ib-ri sa a-ram-mu i-ti-mi] ti-it-tis : (ilu)tN-Ki-&am Ib-ri sa a-

ram-mu i-t[I-mi ti-it-tis]

13. [ana-ka ul ki-i sa-s]u-ma-a a-ni-Il-lam[-ma]

14. [ul a-tl-ib-ba-]a du-ur da-a[r]

15. [{iIu)Gilgamis ana] sa-si-ma izakara(-ra) ana sa-b[it]

16. [i-ni-in-n]a^ sa-bit mi-nu-u har-ra-an sa UT-iiap[istim]

17. [mi-nu-u^] it-ta-sa ia-a-si id-ni: id-nim-raa it-ta-sa ia-a-s[i]

18. sum-ma na-tu-ma tämtum lu-bir

19. sum-ma la na-tu-ma siru lu-ur-pu-ud

20. sa-bit a-oa sa-su-ma izakara(-ra) a-na (ilu)Gilgamls

1 S. Tafel VII (?) Col. y, 50. — 2 Dass die erhaltenen Fragmente von

Z. 5 bis 7 so wie oben angenommen, auf einander folgen und mit einan-
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[Mein Freund , mein jüngerer Bruder^ der Panther

des Feldes],

[/a-bani, mein Freund, mein jüngerer Bruder^ dass.
,]

[der da Jegliches . . te und wir bestiegen Berge,]

[packten und erschlugen den Himmelsstier],

[schlugen Hu(m)baba, der im Cedernwalde wohnte].

Col. IL

[mein Freund, der mit mir Löwen tötete],

[mein Freund, der mit mir alles Schwierige . . . te,]

[ia-bani, mein Freund, der mit mir .... tötete, dass.
,]

[es hat ihn . . . seines Schicksals erreicht.]

[Sechs Tage und (sieben) Nächte hab' ich über ihn geweint.]

[Bis begraben],

[ ihn .: Ich bekam Angst ••]•[•• •]•

[Ich bekam Furcht vor dem Tode und jage über das Feld hin].:

Die Sache mein[es] Freundes [liegt schwer auf mir]:

[Ferne Wege jage ich über das Fe]ld [hin]. : Die Sache ia-bani's,

[meines Freundes, dass.]

:

[Ferne Pfade] jage ich [über das Feld hin].

[Wie, ivie soll ich . . e]n ? Wie, wie soll ich schrei[en]?

[Mein Freund, den ich liebte, ist] wie Lehm(erde) [geworden].:

/a-bani, mein Freund, den ich liebte, ist [wie Lehm

(erde) geworden].

Werde [nicht] (auch) ich [(, ich) wie e]r mich zur Ruhe legen und

[nicht aufsteh]n (in) aller Zukunft"?

[Gilgamis] sagt [zu] ihr, zur . . [in]:

„[Nu|n, . . iw, was (ist) der Pfad (zu) ÜT-nap[istim] ?

[Was] (ist) sein Merkmal? Gieb (es) mir! Gieb mi[r] sein

Merkmal

!

Wenn es möglich ist, will ich über das Meer gehn.

Wenn es nicht möglich ist, will ich über das Feld dahinjagen".

Die . . in sagt zu ihm, zu Gilgamis:

der zu verknüpfen sind, ist wobl nicht absolut sicher. — 3 Erg. nach

Col. III, 33. — 4 Erg. nach Z. 34 ib.
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21. ul ib-si (ilu)Gilgamis ni-bi-ru raa-ti-ma

22. u ma-am-ma sa ul-tu üm(-um) sa-at ikasadu la ib-bi-ru tam-ta

23. i-bir tam-ti (ilu)Samas ku-ra-du(-)um-mu ak(-)la (ilu)Samas

ib-bir man-nu

24. pa-as-kat ni-bir-tum sup-su-kat u-ru-uh-sa

25. u bi-ra-a mi mu-ti sa pa-na-as-sa par-ku

26. a-lum-ma (ilu)Gilgamis ti-ti-bir tam-ta

27. a-na mi mu-u-ti ki-i tak-tal-du ti-ip-pu-iis mi-na

28. (ilu)Gilgamis i-ba-as-si ür-nimin^ (amila) raalahu sa ÜT-napistirn

29. [s]a [s]u^-ut abni it-ti-su ina libbi (isii) kisti i-ka-tab(p) ur-nsi

30. [.?a-.s]w li-mu-ru pa-ni-ka

31. [sum-ma na-t]^i-ma i-bir it-ti-su sum-ma la na-tu-ma i-hi-is

arki-^"[fl]

32. [(ilu)Gilgam]is an-ni-ta i-na si-mi[-/'*-su]

33. [is-si ha-s]i^-in-na a-na [idi-s]u^

34. [is-lu-up nam-s[z)a-ar sib-bi-s^^ii: ih-lu-ul-ma it-tar-da ma?

[. . '.]-ti

35. [kima TAR-ta-bi^] ana bi-ri-su-nu [im-^]kut

(Folgen die Enden von 15 Zeilen, nämlich : 36 : ] ? b(p)u^[. . .]^

gamis; 40: t]i (-) ir - ti - su ; 41: ]-u (isii) ilippu =]. Schiff;

das weite; 44: ]ik-la =
] „ zögerte ^^ oder „verschloss" oder

= ] Schiff; 47: ] ina k(k)ib-ri = ]am Ufer; 48: ](amilu) malahu

ga = ^(dich ,) dich.)

Col. IIU

1. ^^[ü]r-nimin ana sa-su-raa izakara(-ra) ana (ilu)G[ilgamis^^]

2. am-mi-ni ak-la li-ta-ka kud-d[u-da pa-nu-ka]

3. [/w]7ri-mun libba(-ba)-ka k[a-tu-u zi-mu-u-ka]

1 UK, in Verbindung mit Gottesnamen = armlu im Sinne von ardu

(Knecht) ; nimin („40") Name dss Ia{?). Vielleicht daher, falls assyr. zu

lesen, = Amil-Ia{?). — 2 Erg. nach Col. III, 38 f. u. Haupt 1. c. p. 118.

— 3 Erg. nach Z. 18 f. oben. — 4 Die zwei Yorderkeile erhalten. — 5 So

nach Tafel IX, i, 15. — 6 So doch wohl zu erg. nach Tafel IX, i, 15 flf.

und Tafel II, ii, 4 f. Aber worauf bezielit sich dann -sunu = „sie" in

Z. 35? Die in Tafel IX, i, 17 damit gemeinten Löwen können hier im

unmittelbar Vorhcrg. doch nicht genannt sein. Vielleicht ist an die süt

ahm von Z. 29 zu denken, die Gilgamis nach Col. UI, 38 zerschmiss. —
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Nicht gab es, Gilgamls, je eine Uebergjingsstelle

und Keiner, der seit der Vorzeit anlangt, geht über das Meer.

lieber das Meer ist gegangen Saraas, der Gewaltige. (Aber)

ausser Samas wer geht hinüber?

Schwierig ist der Uebergangsort, beschwerlich sein Weg
und tief sind die Wasser des Todes, die ihm vorgelagert sind.

Wo^ Gilgarais, wirst du über das Meer gehn ?

Wenn du zu den Wassern des Todes gelangst, was wirst du tun?

Gilgamis, es giebt Ur-nimin, den Schiffer ÜT-napistim's,

neben [d]eni „[wjelche mit Steinen'^ sind; inmitten des Waldes

pflückt er ein(e(n)) . . .

[Ih]n möge erblicken dein Angesicht!

[Wenn es möglich] ist, geh' (dann) mit ihm hinüber! Wenn
es nicht möglich ist, weiche zurück !'^

Als [Gilgamjis dies vernah[m],

[erhob er die AJxt an [seijnen [Arm],

[zog heraus das Schwert sei]nes [Gürtels], : schlüpfte hinein und

ging hinab .[...].,
[f]iel [wie ein Speer] zwischen sie hinein.

-ma; 37: ]?ra?[ ]-dir; 38: ]-as-su = ] . ih>i ; 39: ]Gil-

42: ]mu-u-ti = ]Tod; 43: ^a-öm-]ta rapasta(-ta) = das Mee]r,

„hielt zurück" ; 45 : ] ana näri = ] zum Flusse ; 46 :
]
(isu) ilippu

= ]der Schiffer; 49: ] ?-sub-ba oder ]?-ru-ba; 50: ]-ka ka-a-

Col III.

[U]r-nimin sagt zu ihm, zu G[ilgamis]:

„Warum sind deine Beine abgezehrt, [ist] dein Antlitz gese[nkt],

ist dein ^^Herz [schl]imm gemacht" , sind [deine Gesichtszüge

zunichte gemacht]

7 Vielleicht a[s. — 8 Scliweiiich nach Col. III, 38 und Col. IV, 15 zu

[m-ut ahm i]h-pu-ma (für sonstiges i]h-pi-ma) = „[zerschjmiss [„die mit

Steinen]" und" zu erg. — 9 S. Haipt 1. c. p. 73. Nicht sicher, oh das Fol-

gende sich unmittelhar an Col. II, 50 anscliliesst. Möglich aher sogar,

dass K 8579 zu deniselhen Exemplar von Tafel X wie K 3382 + Rm 621

gehört. — 10 Zu den Ergg. im Folg. s. Tafel VUl, Col. III (II), 11 ff. u.

V (VI), 7 ff. sowie diese Tafel Col. II, 7 ff. und V, 1 ff. — u S. Haupt
1. c. p. 120.
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4. [u] i-ba-as-si nissä(a)tu [in]a [kar-si-ka]

5. [ana] a-lik iir-hi ru-ka-ti pa[-nu-ka mas-lu]

6. [. .] ? s(s)a(i)r-ba u tam-rim^ ku-urn-[mu-u pa-nu-ka]
7. [. .] ? KIT

[. . .]-ta-nia ta[-rap-pu-ud siru]

8. [(ilu)Gi]gamlö ana sa-su-ma] izakara(-ra) a-na [ür-ndiin malahi]
9. [Ur-nim:n la ak-la li-]ta-a-a l[a kud-du-du pa-nu-u-a]

10. [la lum-mwn libbi]-(bi) la ka-tu[-u zi-mu-ii-a]

11. [la i-ba-as-si] Dissä(a)tu ina [kar-si-ia]

12. [ana a-lik ur-bi ra-ka-t]i pa-[na-u-a la mas-lu]

13. [. . . s(s)a(i)r-ba u tam-ri\m la ka-um-[mu-ii pa-nu-u-a]
14. [la . .

KIT
, , , -liu-msi la a-rap-pu-ud siru]

15. [ib-ri Im-ta-ni nim-ru sa siri]

16. [(ilu)lN-Ki-6am ib-ri ku-^a-ni ki-min]

17. [sa mim-ma . .-du-ma ni-lu-u sa-da-a]

18. [ni-is-ba-tu-ma a-la-a ni-na-ru]

18b. n[u-sal-pi-tu (ilu)Hu(m)-ba-ba sa ina (isu) kisti (isu) irini

as-bu]

19. i[h-ri sa it-ti-ia id-du-ku nisi]

20. ib-ri [sa it-ti-ia . . . -hu'^ ka-lu mar-sa-a-ti]

21. (ilu)lN-K[i-feam ib-ri sa it-ti-ia . . . id-du-ku ki-min]

22. ik-su-w[c^^-5«* . . . sim-ti-su-ma'\

23. 6 ur-ri [u (7) mu-sa-ti i-li-su ab-ki]

24. a-di [ ki-bi-ri: -su]

25. a-du[r^ . . i& . . .^
: mu-ta ap-la-ah-ma a-rap-pu-ud siru]

26. a-m[at^ ib-ri-i]a [hab-ta-dit ili-ia]

27. u[r^-ha rii-]ka-tu a-[rap-pu-ud siru : a-mat (ilu)iN-Ki-öa72i ib-

ri-ia ki-min]

28. [har-r]a-nu ru-k[i"-tu a-rap-pu-ud siru]

1 Zwischen rim und ku eir schraffierter Horizontalkeil, der nach Z. 13

gewiss zufällig ist. Sonst lies tam-lir-ru. — 2 S. Tafel yil(?) Col. V
Z. 50. — 3 Falls Haupt's Text hier genau (s. auch seine CoUation 1. c.

p. 119), UT ausgeschlossen. Aher wie in Z. 26 (s. Anm. 6) könnte Haupt
auch hier einen wagerechten für einen schrägen Keilkopf hieteu. —
4 So gewiss trotz Haui-t's Collation 1. c. p. 119 wegen des folgenden Ver-
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fiind] ist Well [ijn [deinem Bauche|,

Igleicht dein] Ant|litz| (dem) Kines, der ferne Wege gegangen ist,

haben |. .| . Frost und Glut |dein Antlitz] verbr|annt|,

[. . est] du [. .] . und [jagstj du [über das Feld hin]?"

[Gilgamls] sagt [zu ihm], zu [ük-nimin, dem Schiffer]

:

„[LFii-NiMiN, sind] meine [Be]ine [nicht abgezehrt, ist] [mein Ant-

litz] nich[t gesenkt],

[ist] mein [„Her]z [nicht schlimm gemacht", sind meine Gesichts-

züge] nicht zunichte gem[acht],

[ist nichtj Weh in [meinem Bauche],

[gleicht mein] Ant[litz nicht (dem) Eines, der fern]e [Wege ge-

gangen ist],

[haben . . . Frost und Gln\t nicht [mein Antlitz] verbran[nt],

[. . ich nicht . . . und jage ich nicht über das Feld hin] ?

[Mein Freund , mein jüngerer Bruder^ der Pan-

ther des Feldes,]

[/a-bani, mein Freund, mein jmgerer Bruder, dass.
,]

[der da Jegliches . . te und wir bestiegen Berge],

[packten nnd erschlugen den Himmelsstier],

s[chlugen Hu(m)baba, der im Cedernwalde wohnte],

[mein] F[reund, der mit mir Löwen tötete],

mein Freund, [der mit mir alles Schwierige . . . tej,

i[a-bani, mein Freund, mit mit mir .... tötete, dass.],

es hat [ihn . . . seines Schicksals] errei[cht].

Sechs Tage [und (sieben) Nächte hab' ich über ihn geweint].

Bis [ begraben,: i/m.]

Ich bekam Ang[st : Ich bekam Furcht vor dem Tode

und jage über das Feld hin.]

Die Safche] meines [Freundes liegt schwer auf mir]:

[Fe]rne W[ege jage] ich [über das Feld hin. : Die Sache /a-bani's,

meines Freundes, dass.]

:

Fer[ne Pf]ade [jage ich über das Feld hin].

ses: palä]iu ein Synonym von adäru. S. Anm. 6. a-//A', wie nat-h IIaitt

zu lesen wäre, könnten wir nicht erklären. — 5 S. die Anm. zu Col. II, 7.

6 Nach Havpt's Copie Rest eines anderen Z. Aher s. Col. II, 8.-7 VR

= isrfw? Aber s. Haupt's Collation p. 111) I.e. — 8 Nach Havpt's Edi-

tion nicht A:[a. Aber s. Tol. V, 19 und Anm. 6.
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29. [ki(-)]ki-i 1u-us(s,z)-[sil ki(-)ki-i lu-kul-ma]

30. ib-ri sa a-ram-mu i-t[i-mi ti-it-tis; (ilu)lN-Ki-&am" ib-ri ki-min]

31. ana-ku ul ki-i sa-su-ma-a a-ni-il-l[a-am-ma : ul a-ti-ib-ba-a

du-ur da-ar]

32. (ilii)Gilgamis a-na sa-su-raa izakar(-ar) a-na UfR-NiMiN (amilu)

ma-la-hi]

33. i-nin-na Ur-nimin mi-nu-u [har-ra-an ga ÜT-napistim^]

34. mi-nu-a it-ta-sa ia-a-si id-ni: id-nam-m[a it-ta-sa ia-a-si^]

35. sum-nia na-t(!)ii-ma tam-ta la-bir: sum-ma la na-tu-m[a siru

lu-ur-pu-ud^J

36. Ue-nimin ana sa-sa-ma izakara(-ra) ana (i[lu)-GilgamisJ

37. ka-ta-a-ka (ilu)Gilgamis ik-/a-a [ ]

38. tah-tap-pi su-ut abni ta-?-ta-[/i;]a-[ . . ur-nu^]

39. su-ut abni hu-up-pu-ma [u^y-nu u[l i-ha-as-si]

40. i-si (ilu)Gilgamis ha-si-in-na ana i-d[i-ka^]

41. i(-)nd a-na (isu) kisti-ma pa-ri-si sa 5 gar ta-a-an [120^...']

42. ku-p(b)ur-ma su-kun tu-la-a: hi-ii-la^-lsu-fiu ana ia-a-si]

43. (ilu)Gilgarais an-ni-ta i[na si-mi-i-su]

44. is-si ha-si-in-na ana idi-su is[-lu-up nam-s(z)a-ar sib-bi-su]^

45. u-rid ana (isu)kisti-ma pa-ri-si sa 5 gar ta-[a-an 1^0^ . . .]

46. ik-p(b)ur-ma is-ta-kan tu-la-a: u-bil-ap'^-su-nu ana ür-nbiin]

47. (ilu)Gilgamis u ür-nimin ir-ka-bu [(isu) ilippu^]

48. (isu) ilippu gi-il-la id-du-ma su-nu [ir-tak-bu^]

49. ma-lak arhi u ümi 15 (kan) ina sal-si ümi(-mi) it-tsL-taP-[ma]

50. ik-su-dam-ma Ur-nimin mi m[u-u-ti^^]

CoL IV.

1. Ur-nimin ana sa-su-ma i[zakar(-ar) ana (ilu)Gilgamis]

1 Zu den Ergg. s. Col. II, IG ff. — 2 Erg. nach Col. II, 29. — 3 Erg.

nach Taf. IX Col. I, 15 und Z. 44 u. — 4 S. Col IV, 8.-5 Lies hier-

für SU? Dann su im Folg. zu tilgen. — 6 Erg. nach Taf. IX, Col. I, 16
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[Wie], wie soll ich . [. en? Wie, ivie soll ich schreien?]

Mein Freund, den ich liebte, ist [wie Lehm(erde) geworden.:

ia-bani, mein Freund, dass.].

Werde nicht (auch) ich (, ich) wie er mich zur Ruhe le^[en und:

nicht aufstehn (in) aller Zukunft] "?

Gilgamis sagt zu ihm, zu U[r-nimin, dem Schiffer]:

„Nun, ÜR-NiMiN, was (ist) [der Pfad (zu) ÜT-napi^tim ?]

Was ist sein Merkmal? Gieb (es) mir! Gieb [mir sein Merkmal!]

Wenn es möglich ist, will ich über das Meer gehn. : Wenn es

nicht möglich ist[, will ich über das Feld dahinjagen]".

Ur-nimin sagt zu ihm, zu [Gilgami§]

:

„Deine Hände, Gilgamis, haben [die Ueherfahrf] verhindert.

Du hast „die mit Steinen" zerschmissen, [den • •] g© • • [• Q.

^^Die mit Steinen" sind (nun) zerschmissen und der [.] . [ist]

nic[ht] (mehr).

Erhebe, Gilgamis, die Axt an [deinen] Ar[m]

!

(Auf,) geh' hinab zum Walde und [. . . e 120] (Schiffs)stangen

von 60 Ellen (Länge),

ha}i* (sie) ah, le(f (sie) hin . . . : (und) bring' [sie zu mir]!"

A[Is] Gilgamis dies [hörte],

erhob er die Axt an seinen Arm, zog [heraus das Schwert sei-

nes Gürtels],

ging zum Walde hinab und [. . . te 120] (Schiffs)stangen von

60 Ellen (Länge),

hieb (sie) ah, legte (sie) hin . . . : (und) brachte [sie zu Ur-nimin].

Gilgamis und Ur-nimin stiegen in's [Schiff],

warfen das Schiff auf die Welle und sie [(, sie) fuhren dahin]

einen Weg von einem Monat und dem 15ten Tage. Am dritten

Tage schaute er [und]

erreichte Ur-nimin die Wasser des T[odes].

Col IV.

Ur-nimin s[agt] zu ihm, [zu Gilgamis]:

und Taf. II Col. II, 5. — 7 Die Spuren bei Haupt passen nicht zu la

oder SU, eher zu as. — 8 Erg. nach Tafel XI, 272 f. — 9 Vielleicht n
zu lesen, ittarri könnte „erzitterte" heissen. — lo Erg. nach Col. IV, 3.
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2. um-Mis(-)Ti^ (ilu)Gilgaiiiis ll]i-[k]i p[a-ri-sii"^ . . .]

3. mi ma-ti käti-ka a-a il-ta-pit tu-? ? [. .y

4. sanä(-a) sal-sa u ri-ba-a (ilu)Gilgamis li-ki pa-ri-[suj

5. ha-an-sa s(s)issa(-sa) u sibä(-a) (ilu)Gilganiis li-ki pa-ri-[su]

6. samänä(-a) tisä(-a) u isrä(-a) {ilu)Gilgamis li-ki pa-ri-s[u]

7. istinsirä(-a) u sinsirä(-a) (ilu)Gilgamis li-ki pa-ri-s[u]

8. ina sin(ä)-sussi (ilu)Gilgamis ug-dam-mi-ra pa-r[i*-si]

9. u su-u ip-tur kabal-su [ür-nimin]

10. (ilii)Gilgamis i(u)h-ta-ma-as(s,z) l[u^-bu-si-.su]

11. ina kap-pi-su ka-ra-a u-s(s)ak(k)[-ki-ma]

12. UT-napistim(-tim) ana ru-ki i-na-at-ta-la[-am-ma]

13. us-tam-ma-a ana ]ibbi(-bi)-sa a-ma-ta i[^-^ak'karY

14. it-ti ra-ma-ni-su-ma su-u im[-tal-la(i)k]

15. mi-na-a hu-up-pu-u sa (isu) ilippi [m-ut ahnt-sa"']

16. u la bi-lsL-ia ra-kib [(isu) ilippu]

17. sa il-la-kam-ma ul ia-u amilu: u im-na zi-[ka-ri id i-s'i\

18. a-na-at-ta-lam-ma ul \[a-u amihi]

19. a-na-at-ta-lara-ma u[l ia-u m-ka-ru]

20. a-na-at-ta-lam-raa [ul ia-u ilu-ma]

21. [a-na m]-a-si-m[a ma-sil]

[Ur-nimin ana sa-su-ma isakara(-ra) ana Uf-napistimY

42. [^ana-ku ana sa-su-ma azakara(-ra) ana (ilu)Gilgamis]^

43. fam-mi-ni ak-la li-ta-ka kud-du-du pa-nu-ka]

44. [Iu7n-mun libba(-ba)-ka ka-tu-u zi-mu-u-ka]

1 Dafür nach Haupt 1. c. p. 119 vielleicht iiT zu lesen. Stellt um-

Mis-Ti einen Pluralis fem. generis von um dar ? Oder ist um Stat. con-

etruetus von ümu = „Tag" ? — 2 S. Z. 4 ff. — 3 Nach Col. 111,41 f. und

45 f. vielleicht zu tu-l[a]-a (z. T. erhalten) zu erg. — 4 Haupt: bar. —
5 Erhalten ku[. Dies vielleicht Determinativ vor einem im Folgenden zu

ergänzenden Kleidernamen. — 6 S. die Anm. zu Col. I, 11. — 7 Erg.

nach Col. III, 38 f. — 8 Ergg. der Art scheinen sich aus Col. V Z. 24 zu
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„. . . , Gilgami's ! [N]i[m]m eine (Schiffs)s| lange . . .]!

Die Wasser des Todes berühre deine Hand nicht! ...[..]"!
„Eine zweite", „eine dritte" und „eine vierte (Schiffs)stan[ge]

nimm, Gilgamls!"

;;Eine fünfte", ;,eine sechste" und „eine siebente (Schiffs)stan[ge]

nimm, Gilgamfs!"

„Eine achte", „eine neunte" und ^^eine zehnte (Schiffs)stan[ge]

nimm, Gilgamis !

"

,,Eine elfte" und „eine zwölfte (Schifts)stan[ge] nimm, Gilgamis!"

Mit 120 machte Gilgamis die (Schiffs)sta[ngen] alle

und er, [Ur-ndiin], „löste seinen Kampf.
(Da) 2og Gilgamis [sein] K[leid] ans

und brachte mit seinen Händen den Mastbaum in die [Höhe].

ÜT-napistim schaut in die Ferne [und]

spricht zu seinem Herzen (und) s[agt] die Worte,

mit sich selber be[rät] er (, er) [sich]:

„Warum sind [„die mit Steinen"] des Schiffes zerschmissen

und Einer, der nicht meine . . (Iiat)^ fährt in [dem Schiff)?

Der (dort) kommt, (ist das) . . nicht ein Mensch: und [hat er

nicht] die rechte Seite eines Ma[nnes]?

Ich schaue hin : (Ist das) . [.] nicht [ein Mensch] ?

Ich schaue hin : (Ist das) [. .] n[icht ein Mann] ?

Ich schaue hin: (Ist das) [. . nicht ein Gott]?

[M]ir [gleicht er (janjs und gar].

[ÜR-NiMiN sagt zu ihm, zu ÜT-napistim] : „

[Ich sage zu ihm, zu Gilgamis :]

[„Warum sind deine Beine abgezehrt, ist dein Antlitz gesenkt],

[ist dein „Herz schlimm gemacht", sind deine Gesichtszüge zu-

nichte gemacht]

ergeben: GUganm hört dort Jemanden, also Ur-nimin, (von üim) zu ÜT-

napikim reden und liat diesen seihst noch nicht gesehn. Falls das Fol-

gende doch Frage und Antwort zwivschen Vj'V-napistim und Gilgamis ^ ist

die Zeile vor Z. 42 zu streichen und für uHäku in Z. 42 sowie für iäsi

in Z. 49 und Ur-nimin in Z. 50 VT-najnstim und für azakara in Z. 42 iza-

lara einzusetzen. — 9 Zu den Ergg. in» Folg. siehe Tafel VIII Fol. 111(11),

Uff. und V (VI), 7if. sowie diese Tafel Col. II, 7 ff. und III, 1 ff*.
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45. [h i-ba-as-si nissä(a)tu ina kar-si-ka]

46. [ana a-lik ur-hi ru-ka-ti pa-nu-ka mas-lu]

47. [. . . s(s)a(i)r-ba u tam-rim ku-um-mu-u pa-nu-ka]

48. [. . . KIT . . .-ta-ma ta-rap-pu-ud siru]

49. [(ilu)Gilgamis izakar(-ar) ana ia-a-siY

50. [Ür-nim^n^ la ak-la li-ta-a-a la kud-du-du pa-nu-u-a]

Col V.

1. [la lum-mwn libbi(-bi) la ka-tu-u zi]-mu-u-a

2. [la i-ba-as-si nissä(a)tu ina ka]r-si-ia

3. [ana a-lik ur-hi ru-ka-ti pa-nu-u]-a la mas-lu

4. [. . . s(s)a(i)r-ba u tam-rim la ku-um-mu-]u pa-uu-u-a

5. [la . . KIT . . .-Tiu-mdi la a]-rap-pu-ud siru

6. [ib-ri ku-ta-ni ]? nim-ru sa siri

7. [(ilu)iN-Ki-?>awi ib-ri ku-«a-ni] ki-min

8. [sa mim-ma . .-du-ma ni-l]u-u sa-da-a

9. [ni-is-ba-tu-ma a-l]a-a ni-na-ru

10. [nu-sal-pi-tu (ilu)Hu(m)-ba-ba sa ina (isu)]kisti (isu) irini

as-bu

11. [ih-ri sa it-ti-ia id-d]u-ku nisi

12. [ib-ri sa it-ti-ia . . . -/c^Jm ka-lu mar-sa-a-ti

13. [(ilu)lN-Ki-Z>am ib-ri .sa it-ti-ia . . . i]d-du-ku ki-min

14. [ik-su.-ud-su . . . sim-ti-su-ma: 6 ur-ri u (7) mu-sa-a-li] i-li-su

ab-ki

15. [a-di k]i-bi-ri

16. [ ]?-su

17. [a-dur . . i& . . . :^] mu-ta ap-l[a-ah-ma a-rap-pu-ud] siru

18. [a-mat ib-ri-ia Jiah-t]a-at ili-ia: ur-ha [r]u-[k]a-t[a a-rap-pu-

ud sijru

19. [a-mat (ilu)lN-Ki-&am] ib-ri-ia ki-min : har-ra-nu [r]u-[k]a[-a-ta

ki-min]

20. [ki(-)ki-i] 1u-us(s,z)-sil ki(-)ki-i lu-l^ul[-wm]

1 S. p. 223 Anm. 8. — 2 S. Tafel V1I(?) Col. V, 50. Aber die Spuren
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[und ist Weh in deinem Bauche],

[gleicht dein Antlitz (dem) Eines, der ferne Wege gegangen ist],

[haben . . . Frost und Glut dein Antlitz verbrannt],

[. . est du . . . und jagst du über das Feld hin?]"

[Gilgamls sagt zu mir] :

[„ÜR-NiMiN, sind meine Beine nicht abgezehrt, ist mein Antlitz

nicht gesenkt,]

Col. F.

[ist mein „Herz nicht schlimm gemacht"', sind meine Ges]ichts-

züge [nicht zunichte gemacht],

[ist nicht Weh in] meinem [ßa]uche,

gleicht mein [Antlitz nicht (dem) Eines, der ferne Wege ge-

gangen ist],

haben [. . . Frost und Glut nicht] mein Antlitz [verbrann]t,

[. . ich nicht . . . und] jag[e ich nicht] über das Feld hin ?

[Mein Freund, mein jüngerer Bruder^ ]. der Panther

des Feldes,

[ia-bani, mein Freund, mein jüngerer Bruder,] dass.
,

[der da Jegliches . . te und wir bestie]gen Berg^,

[packten und] erschlugen [den Himmels]stier,

[schlugen Hu(m)baba, der im] Cedernwalde wohnte,

[mein Freund, der mit mir] Löwen [tö]tete,

[mein Freund, der mit mir] alles Schwierige [. . .]te,

[ia-bani, mein Freund, der mit mir .... t]ötete, dass.
,

[es hat ihn . . . seines Schicksals erreicht. : Sechs Tage und

(sieben) Nächte] hab' ich über ihn geweint.

[Bis b]egraben,

[ ] .Um.

[Ich bekam Angst :]Ich bekam [Furcht] vor den Tode

[und jage über] das Feld [hin].

[Die Sache meines Freundes liegt [schwer] auf mir: : [F]e[r]n[e]

Wege [jage ich über das Fel]d [hin].

[Die Sache ia-bani's], meines Freundes, dass. : : [F]e[r]n[e] Pfade

[dass.].

[ WiCf wie] soll ich . . en ? Wie, tvie soll ich schreien ?

bei Haupt damit nicht ganz congrucnt. — 8 S. die Anm. zu Col. II, 7.

Jensen, Mythen n. Epen. 15
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21. [ib-ri sja a-ram-mu i-ti-mi ti-it-tis: (ilu) t^-Ki-bmii ib-r[i

ki-min]

22. [ana-k]u ul ki-i sa-su-ma-a a-ni-il-lam-ma: ul a-ti-ib-ba-a

du-ur dlar^]

23. (ilu) Gilgamis ana sa-su-ma izakara(-ra) ana ÜT-napistim

24. [a-ww]-um-raa lul-lik-raa ÜT-napistim ru-ka sa i-di(a)b-bu-

bu-us lu-mur

25. [la^ a]s"^-hur al-li-ka ka-li-si-na mätäti

26. [la^] i-ti-it-ti-ka sadäni raar-su-ti

27. [Za^] i-ti-ti-bi-ra ka-li-si-na ta-ma-a-tum

28. [u.]?-ta ta-ab-ta ul is-bu-u pa-nu-u-a

29. [/-^i-]ti-z(s)ik(k,g) ra-ma-ni Ina d(t)a-la-b(p)u: si-ir-a-ni-ia

nissä(a)tu um-tal-li

30. [ana hi^]'it sa-bit ul ak-su-dam-ma lu-bu-us-ti ik-ti

31. [. .] ka-a-sa b(p)u-sa ni-sa nim-ri min-di-na a-a-Ia tu-ra-

ha b(p)u-]a ????[..]
32. [siräni]-s\i-n\i ak-kal maski-su-nu w-t(d)a(-)ap(b)-[p(b) . . . .]

33. [ina sik-kii]-rim li-di-lu bäbi-sa ina iddf u ku[pri . . .]

34. [. . . .]-a-si mi-lu-la la(-)b(p)it[ ]

35. [. . . .]-a-si pa-at(d)(-)t{d)i-'-i M-ma?[ ]

36. [ÜT-napistim] ana sa-su-ma izakara(-ra) a-na [(ilu) Gilgamis]

(Folgen die Mitten von 10 Zeilen, nämlich: 37: JGilgamis ni-

[; 38 :] iläni u amilüli [=] Götter und Menschen [; 39 : abü|-

[; 40:] (ilu) Gilgamis ana lil[-li^ =] Gilgamis zu(ra) . [. ; 41:]

. . Hefe [; 43:]? ku-uk-ku 2 sa(-)k(k,g)i(i)m(a) [=]? 2, der wie

[; 46:]? [=] ? [. — Auf K 8589 erhalten die Anfänge der

k(k^g)i{i)m(8L)? [=der ivie . [; 40: ma-r[; 41: issal[; 42: na-

46: as-su [= weil [; 47: a-? [. Z. 43 f. unsers Textes (K 3382

decken oder doch mit ihnen zusammengehören.)

1 S. Haupt loc. cit. p. 119 und die Parallelstelle Col. II, 14. —
2 Oder lu{-ti) zu erg.? Lu-u vorm Practeritum verstärkt dessen prae-

teritale Bedeutung; auch in irrealen Conditionalsätzen. — 3 S. Haupt
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[Mein Freund, d)en ich liebte, ist wie Lehm(erde) geworden.: la-

bani, [mein] Freund, [dass.].

Werde nicht (auch) [ic]h (, ich) wie er mich zur Ruhe legen und

:

nicht aufstehn (in) aller Zu[kunft]?""

Gilgamß sagt zu ihm, zu Ui-napistim:

[„N]un will ich hingehen und Ux-napistim, den Fernen, der zu

ihm redet, sehn.

;,Hab' [ich] mich [nicht] geivendet^ bin ich nicht gezogen durch

alle (die) Länder?

Hab' ich [nicht] überschritten schwierige Berge?

Bin ich [nicht] gegangen über alle (die) Meere?

[Aber mit .] ., G(g)utem sättigte sich mein Antlitz nicht.

[Ich .] . . te mich selbst mit Drangsal. : Ich füllte mein (eige-

nes) Fleisch mit Weh.

[Zum Ha]use der . . in gelangte ich nicht und (schon) ivar

meine Kleidung alle yeivorden.

[. . .], die Eiile^ den Geier, den Löwen, den Panther, den

„Heuler", den Hirsch, den Steinbock, Vieh ....[..],
ihr [Fleisch] esse ich, ihre Häute ziehe ich [ab . .].

[Mit einem Rieg]el mögen sie ihr Tor verriegeln, mit Asphalt

und Erd[pech . . .].

[—] [ ]

[••] [ ]'

[ÜT-napistim] sagt zu ihm, zu [Gilgamis]:

is-sa-ta tur-iiu(oder märu ru)[=] Gilgamis Weh? (oder: Kind .)

ka u umrau-ka i-p(b)u- [=] dein [Vater] und deine Mutter . .

Lis-dw-ma ti-TAB[=]?[; 42:]? ana lil-li sur-s(s)um-mi[=] zu(m)

[; 44:] an(-)da k(k,g)i(i)m(a) [=]? ivie [; 45:]? hi i dil[=] ?

letzten 10 Zeilen von einer Col. V, nämlich 38: §a?[; 39: ga(-)

i[; 43: dah-ln[\ 44: la?[; 45: ki-i [= wie oder als [;

+ Rm 621) mögen sich ganz oder z. T. mit Z. 39 f. von K 8589

1. c. p. 119. — 4 Doch nicht zu ana U\-it „zu den Beinen" oder „Füssen"

d. i. „vor" zu erg.? S. dazu Taf. IX Col. I, 6. — 5 S. Z. 42.

15*
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Col VI.

• • •

24. ul?[
]

25. ag-gu mu-t[i ] a[ . .
]

26. im-ma-ti-ma ni-ip-pu-sa bitu: im-ma-ti-ma ni-kan-na[-aÄ:]

27. im-ma-ti-ma ah.i i-zu-uz-[zu]

28. im-ma-ti-ma zi-ru-tum i-ba-si ina [nm^]

29. im-ma-ti-ma näru is-sa-a mila u[b-bal]

30. ku-li-li k(k)i-l(r)i(a)p-pa-a [. .]
V

31. pa-nu-sa i-na-at-ta-lu pa-an (ilu)Samsi[(-si)-wa]

32. ul-tu ul-la-nu-um-ma ul i-ba-as-si ?[ . .]

33. sal-lu u mi-tum ki-i a-ha-mis [ . .
]

34. sa mu-ti ul is-si-ru sa-la[m-su]

35. (amilu) kal-lu-u^ (amilu) i-dil-u ul-tu ik-ru-bu [ana amtli]

36. (ilu) A-nun-na-ki iläLi rabüti pa[h-ru]

37. (ilu) Ma-am-mi-tum ba-na-at sim-ti it-ti-su-nu si-ma-tu i-

s[im-ma ^]

38. is-tak-nu* mu-ta u ba-la-ta

39. sa mu-ti^ ul ud-du-u ümi-su^

Tafel XV.

1. (ilu) Gilgamis a-ua sa-su-ma izakara(-ra) a-na ÜT-napistim

(-tim) ru-u-ki

2. a-na-at-ta-la-kum-ma ÜT-napistim(-tim)

3. mi-na-tu-ka ul sa-na-a ki-i ia-a-ti-ma at-ta

1 Oder erg. mäti? ina mäti = „im Lande". Für UN -f mis = nisi

= „Menschen" kaum Platz und UN allein für nisi in diesem Texte un-

wahrscheinlich. — 2 Möglich auch, dass u = „und" und davor l'allu zu

lesen. — 3 Haupt's mu hinter der Bruchlinie doch wohl nur ergänzt? —
4 Var. in Sp. IL 726 is-ta-kan = „legt hin" (?). — 5 Var. in Sp. IL 726

mu-u4u(tam). — 6 Ilierhinter hat Sp. IL 726 noch sa(gar) ? [-f- Platz

für 3—4 Zeichen. — 7 Nach K 2252 + K 2G02 + K 3321 + K 4486

+ Sm. 1881 etc.; K 8375; K 7752; K 8517 + K 8518 (+ K 8593 -f

K8594 4 8595); Sm. 2196; Sp. IL 960; Rm. 616; Rm. 2. IL 383; Rm. 2.

IL 390; 81, 2—4, 296; 82, 5—22, 316 und 2 Fragmenten ohne Nummer,
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Col. VI.

• • •

Nicht . [ ]

Der grimmige To[d ]•[••]•
Machen wir ein Haus für immerdar ? : Besieg[elnJ wir für

immerdar ?

Teil[en] Brüder für immerdar?

Ist Hass unter [den Menschen] für immerdar?

Erhebt der Fluss (und) br[ingt] die (Hoch)flut,

[. . t] der Kulilu-Vogel den K(k)il(r)i(a)ppü-Vogel,

sieht sein Antlitz der Sonne Antlitz für immerdar?

Von Anbeginn an giebt es kein(e) D[auer].

Der Ruhende und der Tote tvenn [sie] einander [ . . en],

zeichnen sie nicht des Todes Bil[d].

Nachdem der Aufpasse?' (und) der Zuriegler [einen Menschen]

hegrüsst haben,

versam[meln sich] die Anunnaki, die grossen Götter,

se[tzt] mit ihnen Mammitu, die das Schicksal „bildet", die Schick-

sale [fest],

legen sie Tod oder Leben hin^

(aber) des. Todes Tage werden nicht kundgetan".

Tafel XI.

Gilgamis sagt zu ihm, zu ÜT-napistim, dem Fernen:

„Ich schaue dich an, ÜT-napistim:

Deine Maasse sind nicht anders; wie ich (bist) du.

verüff. von Haupt 1. c. p. 95 flf. , wozu dessen Bemerkungen in den Bei-

trägen zur Assyriologie I, 122 ff. zu vgl. Damach ein zusammenhängen-

der Text in IV R"^ Tafel 43 [50] f. und von Haipt 1. c. p. lo4 ft'. Zu
früheren Editionen s. IJezold Cataloijue p. 42G zu K 2252. Zur Ueher-

setzung und Interpretation s. zuletzt Haupt in Schrader's k. a. t.^ p. 55 ff.

und p. 492 ff., Jensen, Kosmologie p. 807 ff'., Alfr. Jeremias, I.e. p. 32 ff.

und p. 53 ft\ und Zimmern bei Gunkel, Schöpfung und Chaos p. 423 ff.

Sonstiges s. hei Bezold 1. c. Mein Text aus praktisclien Gründen im

Wesentlidien nacli IIaupt's „vollständigem Text" 1. c. Vgl. o. p. 166

Anra. 2. Die Nummer der Tafel nach der Unterschrift.
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4. u at-ta ul §a-na-ta ki-i ia-ti-ma at-ta

5. gu-um-mur-ka ^ libbi(-bi) a-na i-pis tu-ku-un-ti

6. [u i-n\a Si-hP na-da-at(-ta) i-li si-ri-ka

7. [ . . ] ? ? ? ki-i ta-az-ziz-ma ina puhiir iläni ba-Ja-ta tas-'-u

8. ÜT-napistim(-tim) ana sa-su-ma izakara(-ra) a-na (ilu)Gilgarais

9. lu-up-ti-ka (ilu)Gilgamls a-mat ni-sir-ti

10. u pi-ris^-ta sa iiäni ka-a-sa lu-uk-bi-ka

11. (alu)Su(-u)-ri-(ip-)pak alu sa ti-du-su at-ta

12. [i-na Jci^ä]di^ (näru) Pu-rat-ti sak-nu

13. ala §u-u la-bir-ma iläni kir-ba-su

14. a-na^ sa-kan a-bu-bi ub-la libba(-ba)-su-nu iläni rabüti

15. [kir]-ba-su^ abü-su-nu (ilu)A-nu-um

16. naa-lik-su-nu ku-ra-du (ilu)Bil

17. guzalü-su-nu (ilu)Nin-i?)

18. gu-gal-la-su-nu (ilu)In-nu-gi

19. (ilu)Nin-igi-azag ilu-bit-a it-ti-su-nu ta-wi'-ma

20. a-mat-su-nu u-sa-an-na-a a-na k(k)i-ik(k)-k(k)i-sa

21. k(k)i-ik(k)-k(k)is k(k)i-ik(k)-k(k)is i-gar igar

22. k(k)i-ik(k)-k(k)i-su si-ml-raa i-ga-ru hi-is-sa-as

23. amilu^ su-^ru-up^-pa-ku-u mär Ub(p)ar-(ilu)Tu-tu

24. u-^r^^ur bitu bi-ni^^ (isu)ilippu

25. mus-sir misri(-i) si-'-i napsäti

26. [n]a^^-ak-ku-ra zi-ir-ma na-pis-ti bul-lit

27. [s]?^^Mi-ina zir-nap-sa-a-ti ka-la-ma a-na libbi(-bi) (isu)ilippi

28. (isu)ilippu sa ta-ba-an-nu-si at-ta

29. [r]u^^(-)u min-du-da mi-na-tu-§a

30. [/]^<^^(-)M mit-bur ru-pu-us-sa u mu-rak-sa

31. p]^^-ma apsi^^ sa-a-si su-ul-lil-si

32. [a-]na-ku i-di-ma a-zak-ka-ra a-na ilu-bit-a bi-li-ia

1 Nach IV R2 Nichts zu ergänzen. Nach Hai'pt kann ein Zeichen

erg. werden. — 2 Nach Haupt k]i-a-am = „so" möglich. — 3 So, nicht

pirista, wohl mit V E 52, 62 f. (bar =: bi-ri-is-ti) zu lesen. — 4 Raum
genug für [i-na a-ii]i mit gleicher Bedeutung. — 5 So bei Delitzsch,

Lesestücke^ p. 102 und in IV 11«. Wonach? Haupt [a-n]a. — 6 S. Z. 13.

IV R'^ [, .] Gis + KIT oder mal oder bit. — 7 Oder sib? Dann itii-

sunu ta-sib = „wohnte (sass) bei ihnen" oder „hatte gewohnt bez. ge-



Das Gilgamf«(Nimrod)-Ei)08. Tafel XI. 231

Und du bist nicht anders ; wie ich (bist) du.

„Ganz ist dir" chis Herz, um Streit zu machen;

[und (doch)] liegst du |au]f der Seite, auf deinem Rücken?

[..)... wie bist du (hinein)getreten in die Versammlung der

Götter (und) hast das Leben gesucht?"

ÜT-napi§tim sagt zu ihm, zu GilgamiS

:

„Ich will dir eröffnen, Gilgami^, etwas Verborgenes

und ein Geheimnis der Götter will ich dir künden.

Sürip(p)ak, eine Stadt, die du kennst,

(die) [am üfe]r des Euphrat gelegen ist,

diese Stadt ist alt; denn die Götter in ihr

die Sturmflut zu machen ^^brachte hervor" ihr Herz, die

grossen Götter.

[Darijnnen (ist) ihr Vater Anu,

ihr Berater der Gewaltige Bei,

ihr Herold Ninib,

ihr Führer Innugi.

Ninigiazag ia hatte mit ihnen geredet und

erzählte ihre Rede einem Rohrhaus

:

.,Rohrhaus ! Rohrhaus! Wand! Wand!

Rohrhaus, höre und Wand, verstehe

!

(Du) Mensch aus Siiru(i)ppak, Kind des Ub(p)ar-Tutu!

Zinwi're ein Haus, bau' ein Schiff!

Lass' fahren Reichtum, suche das Leben

!

Hasse [BJesitz und erhalte das Leben (lebendig)

!

[BJring hinauf „Lebenssamen" aller (Art) in das Schiff hinein!

Das Schiff, das du bauen sollst (, du),

seine Maasse [sojllen gemessen sein

:

Einander enttiprechend [so]llen sein seine Breite und seine Länge!

[B]eim Weltmeer „leg' es (, es) hin" !

[l]ch(, ich) verstand (es) und sage zu 7a, meinem Herrn:

sessen"? — s Vielleicht nur Determinativ und als solches stumm. —
9 Var. -ri-ip. — lo Oder lies u-yur = „reiss' nieder" (nämlich dein bis-

her von dir bewohntes Haus)? Aber dann wäre h'ht-ka = „dein Haus"

zu erwarten, — u Var. -nu. — 12 IV R* na. — is IV R' su (kat). —
14 Nach Haupt Erg. zu lu möglich , nach IV R'^ nicht. — 15 Die Spu-

ren erinnern nach Haupt au du , nach IV R- Erg. zu i möglich. —
16 Var. ap-si-i.



232 I^^s Gilgamiä(Nimrod)-Epos.

33. [a-mti-iiy^ bi-li sa tak-ba-a at-ta ki-a-am

34. [at-]ta-'-id a-na-ku ip-pu-us

35. [. . m]P lu-pu-ul alu um-ma-nu u si-bu-tum

36. [iLu]-BiT-A pa-a-su i-pu-us-ma i-kab-bi

37. i-zak-ka-ra ana ardi-su ia-a-tu

38. [a-m^^]lu at-ta ki-a-am ta-kab-ba-as-su-nu-ti

39. [i^];i-di-ma ia-a-si (ilu)Bil i-zi-ir-an-ni-ma

40. ul us-sab ina «[/i-ku]-nu-ma

41. [ana^] kak-kar (ilu)Bil ul a-sak-kan^ päni-ia-a-ma

42. [ur-r]ad-ma ana apsi it-ti ilu-b[it-a bi-l]i-ia as-ba-ku

43. [ili k]a-a-su-nu u-sa-az-na-a[n-k]u-nu-si nu-uh-sam-ma

44. [hu-^-ur i]ssuri bu[-']-ur nüni-ma

45. [ ra'h]a-8L i-b(p)u-ra-am-ma

46. [i-nu-ma i-na li-la-a-ti mu-ir'] ku-uk-ki

47. [ili ka-a-su-mi u-sa-az-na-nu-ku ']-nu-si sa-mu-tu k(k)i-ba-a-ti.

48. [^mim-mu-u si-i-ri^] ina na-ma[-a]-r[i]

(Folgen etliche

55. siT-ru ?[ ]^^"^V)du-ra

56. dan-numa[. . . .
^^ Az]-si(a)b-tu ub-la

57. ina ba-an-si ümi(-mi) [a]Ma-di b(p)u-na-sa

58. ina kan-hi-sa 10 gar ta-a-[a]n s(s)ak-ka-a igäräti-sa

59. 10 GAR ta-a-an im-ta-bir k(k)i-bir muh-hi-sa

60. ad-di la-an päni §a-a-si i-sir-si

61. ur-tag-gi-ib(p)-si a-na 6-sa

62. ap-ta-ra-as(s)[ ^^ s]i^^ a-na 7-su

1 Ich vermute das Zeichen ur = isdu. Indes scheint, wenigstens

nach IV R^, für 3 Zeichen vor M kein Platz gewesen zu sein. — 2 Viel-

leicht zu T]um zu erg. Davor könnten noch 2 Zeichen gestanden hahen.

— 3 Nach Haupt scheint kein Platz für 2 Zeichen gewesen zu sein,

wohl aher nach IV R*. — 4 Nach Haupt vielleicht zu IT (= id) zu erg.

— 5 Nach Haupt aber [m]a zu lesen. — 6 kan ziemlich deutlich; Var.

,]ca-[. — 7 S. Z. 88 ff. — 8 S. Z. 97. — 9 „Möglicherweise" nach Haupt

nur 4. Aher auf der Tafel, zu der K 3375 (s. Haupt p. 106 ff.) gehörte,

mit etwa je 53 Zeilen in Col. I—V, war unsre Zeile 55 die 2te Zeile der

2ten Columne, also die 55te der ganzen Tafel. Wenn sie in K 2602

etc. (Haupt 95 ff.), mit weniger als 50 Zeilenhreiten pro Columne, die

vorvorletzte der ersten Col. ist und in K 8517 (Haupt .p. 114 ff.) mit
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;,[Sie]h, mein Herr, was du so befahlst,

hab' ieh[(, ich) ehrjfurchtsvoll beachtet (und) werde (es) thun.

(Aber) [ . . ] . soll ich entgegnen der Stadt, dem Volk und den

Aeltesten?"

ia tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt zu seinem Knechte, mir

:

„Du, [Menjsch, so sollst du zu ihnen sprechen:

[Njachdem (mich) Bei mich vcrfludd hat,

will ich nicht (mehr) wohnen in [eujrer S[tadt]

und [auf] den (Erd)boden Bel's mein Antlitz nicht (mehr) „setzen",

sondern zum Weltmeer [hinabjfahren (und) bei l[a\ , meinem

[Herrjn, wohnen,

(und) er wird [e]uch Ueberfluss [über e]uch reg[nen] lassen,

[Beute von Yjögeln, Be[u]te von Fischen,

[eine Fülle von Vieh, reiehl]iche Feldfrucht,

[wann an einem Abend die Gebieter] der Finsternis

[über euch e]uch einen Schnute-Regen [regnen lassen weiden]^.

Sobald [Etwas vom Morgen] aufleu[ch]te[te],

Zeilenreste^.)

der Schwache .[ ]••••>
der Starke brachte auf [dem . . . (J5aw)be]darf herbei.

Am fünften Tage „[w]arf [ich] seine Vorderansicht hin^:

Nach dem Plan ivaren 120 Ellen hoch seine Wände,

icar entsprechend^ 120 Ellen, die Schrägung seines Dachs.

Ich „warf hin^^ die „Vordergestalt", zeichnete es (es).

Ich . . te es in sechs Teile.

Ich teilte
[ ] . in sieben Teile.

nur ganz wenig, etwa um eine Zeilenbreite, kürzeren Coliimnen, die vor-

letzte der ersten Columne war, muss in beiden Exemplaren eine Reihe

von Zeilen der ersten Columne je 2 Verse entbalten haben, etwa so wie

in IV R*. IlAurT's Anordnung und Zählung ist ajßo. wenigstens ungefähr

richtig, nicht dagegen die in IV R- befolgte, wonach unsre Zeile 55 als

die 55te gezählt wird und zugleich die für K 2G02 etc. und K 8517 anzu-

nehmende Anordnung der Verse befolgt wird. Das Eine oder das

Andere ist nur möglich , nicht Beides zusammen. I^ebrigens ist ja auch

nach IV R" unsre Zeile die vorvorletzte einer Tafel mit weniger als 50

Zeilenbreiten pro Columne! — lo Vielleicht vi. — ii Nach Haupt viel-

leicht nur 1—2 Zeichen zu erg. — 12 Nicht sicher, ob Etwas fehlt. —
13 Kann auch -s]u 'sein. —
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63. k(k)ir-bi-is-5w^ ap-ta-ra-as(s) ana 9-su

64. (isu) sikkäti mi ina'^ kabli-sa lu am-has-si

65. a-mur pa-ri-su u hi-sih-tum ad-di

66. 6 sar ku-up-ri at-ta-bak a-na k(k)i-i-ri

67. 3 sar iddi [<it-ta-bak] a-na libbi(-bi)

68. 3 sar säbi na-as (isu) su-us-sii-ul-sa i-zab-bi-lu samna

69. i-zi-ib^ sar samni m ?-ku-lu ni-ik-ku

70. sinä sar samni [.ya'^ u]-pa-az-zi-ru (amilu) malahu

71. a-na m[si]'^ ut-ti(a)b-bi-ih alpi

72. as-gi-i[s]^ [immir]i rmii(-mi)-sam-ma

73. si'^-n[-^u ku-ru-]un-nu samnu u karanu

74. um-ma-n[a^ as-JH] ki-ma mi näri-ma

75. i-sin[-nu as-hi-n]a ki-ma^ ümi(-mi) a-k(k)i-tim-ma

76. ap(b)^^-/^^p sih-liat] pis-sa-ti ka-ti ad-di

77. [ina ar-'hy\\\\x) Samas ra^'''[?]-^^bi[^'*]-i (isu)ilippu gam-rat

78. [as-su . . . s]a^^ sup-su-ku-ma

79. gi-ir ilippu kak mis^^ us-tab-ba-lu Mis u sap-lis.

80. [ ]-li-ku si-ni-pat-su

81. [mim-nia i-su-u i^']-si-in-si

82. mim-ma i-su-u i-si-in-si kaspu

83. mim-ma i-s[u-u i^^]-si-in-si huräsu

84. mim-ma i-su[-u i-si-in^^-]si zir-napsäti ka-la-ma

85. us-ti-li a[-na] libbi^^ (isu)ilippi ka-la kim-ti-ia u sa-lat-ia

86. b(p)u-ul siri u-ma-am siri märi um-ma-a-ni ka-li-sii-nu u-

si-li

87. a-dan-na (ilu)Samas is-ku-nam-ma

88. mu-ir ku-uk-ki ina li-la-a-ti u-sa-az-na(-an)-nu sa-mu-tu

k(k)i-ba-a-ti

1 Das Original bietet nach Delitzsch , Lesestücke ' p. 103 und

Haupt zu; IV R^ hat su. — 2 Vielleicht ausradiert und darum zu strei-

chen. — 3 Var. i-zu-uh. — 4 Zweifelhaft, ob der Raum dafür ausreicht.

— 5 = u[n -f Mi]s? — 6 Nach IV R* is. — 7 Kaum kil = kir oder

Jiabip). — 8 Oder n[u ? So nach Sp. II. 9G0 Col. II Z. 23 bei Haupt

p. 122. — 9 Var. Ät-t? — lo So, ab -}- si[ , nach IV R^. — ii So zu

erg., weil nach dem von der babyl. Sintfluterzählung abhängigen Bericht

des Priestercodex die Flut im Marhehcän losbricht, der vorhergehende

Monat Tisn-Ti{a)sritu aber dem Samas gehörte ? ? Aber nach IV R- und Haupt
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Sein Inneres teilte ich in neun Teile.

Pflöcke d'iir) das Wasser schlug ich ihm ein in seiner Mitte.

Ich fand eine (Schiffs)stange und warf (ßa;*)bedarf hin.

6 Saren Erdpech schüttete ich in den Innenraum.,

3 Saren Asphalt |schüttete ich] hinein.

3 Saren tragen die Leute, seine „Korbträger", (von) Gel herbei,

ausser einem Sar Oel, das . . verzehrte,

(und) 2 Saren Oel, [das] der Schiffer barg.

Den Le|uten] schlachtete ich Rinder,

erschlu[g] ich [Lämm]er jeden Tag.

Mit Mos[t, (Sesam)we]in, Oel und Traubenwein

[trtänkte ich] das Vol[k] wie mit Wasser des Flusses und

[niacht]e ein Fes[t ]wie am Tage des Neujahrsfestes,

öffnet[e] eine Salben[büchse], legte meine Hand hin.

[Im Monajt des grossen Samas war das Schiff vollendet.

[Weil sei^n [Stapellauf] schwierig war,

lassen sie (nach) oben und (nach) unten bringen
;

[ ] . . zwei Drittel davon.

[Alles, was ich hatte], lud [ich] darauf.

Alles, was ich (an) Silber hatte, lud ich darauf.

Alles was ich (an) Gold hat[te], lud [ich] darauf.

Alles, was ich an „Lebenssamen" aller (Art) hatt[e, lud ich] darauf.

Ich brachte hinauf z[um] Schiff hinein meine Familie und meine

Angehörigen insgesammt.

Vieh des Feldes, Getier des Feldes, die Handwerker(söhne) ins-

gesammt brachte ich hinauf.
>

Einen Zeitpunkt hatte SamaS festgesetzt:

(„Wenn) d?6' Gebieter der Finsternis an einem Abend einen

SchniKt^-Uegen regnen lassen wcrde/^,

vor (ilu) v\ — 12 S. zur Einordnung der vorhergg, Zeichen Haipt's Edition

p. 137 Anm. 17. — 13 Nach IIaitt (p. IIG) folgt auf K 8517 hinter

RA ein wagerecliter Keil, also nicht sofort «i. Aber s. p. 137 Z. 7G. —
14 Nicht sicher, dass hier Nichts fehlt. — i3 IV K- ]Sr. — i6 iLiPrr +
KAK, da (iSM)KAK = „Pflock" , cin Ideogramm mit unbekannter Lesung

für „Schiffspflück" ? — i7 Erg. nacli d. Folg. — i8 S. d. Vorhergehende.

IV R' hat dies ohne Klammern. — it) Anders IV R'. Aber s. Hai ri's

Edition p. 117 Anm. II.
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89. i-ru-ub ana [libbi](-bi) (isu) ilippi-ma pi-hi bäb-ka^

90. a-dan-nu su-u ik-tal-da

91. mu-ir ku-u[k-k]i ina li-la-a-ti i-za-an-na-nu^ sa-mu-tu k(k)i-

ba-a-ti

92. sa rimi(-mi) at-tsL-tal b(p)u-na-su

93. ümu(-ma) a-na i-tap-lu-si pu-luh-ta i-si

94. i-ru-ub a-na libbi(-bi) (isu)ilippi-ma ap-ti-hi ba-a-bi

95. a^-na pi-hi-i sa (isu)ilippi a-na^ P(p)u-zu-ur(-)(ilu)KuR-GAL^

(amilu) malahi

96. ikallu at-ta-din a-di bu-si-i-su

97. mim-mu-u sM-ri ina na-ma-ri

98. i-lam-ma is-tu i-sid saini(-i) ur-pa-tum sa-lim-tuni

99. (ilu)Adad ina libbi(-bi)-sa ir-tam-ma-am-ma

100. (ilujNabü u (ilu)Sarru^ il-la-ku ina mah-ri

101. il-Ia-ku guzali sadü(-u) u ma-a-tum

102. tar'-k^ul-li (ilu)J(U)ra(-ra)-g(k)al i-na-as-si(a)h

103. il-lak (ilu)Nin-i& mi-ih-ra u-sar-di

104. (ilu)A-nua-na-ki is-su-u d(t)i-pa-ra-a-ti

105. ina nam-ri-ir-ri-su-nu u-ha-am-ma-tu ma-a-tum

106. sa (ilu)Adad su-mwr^-ra-as-sw i-ba-'-u sami

107. [mim]-ma nam-ru ana i-t\u-f]i^^ ut-tir-ru

108. [. .]? mätu kima i-[. . . . .] ih-p(h)[u^^-ii]

109. istin(-in) üma(-ma) mi-h[u-u ]

110. ha-an-tis i-zi-kam-ma?f . . . . m]t^^ sadä{-^) [. • .]

111. ki-ma kab-li ili [nisi u-ba]^3-'-u[ . .]

112. ul im-mar a-hu a-ba-su

113. ul u-ta^^-ad^^-dsi-si nisi ina sami(-i)

114. iläni ip-la-hu a-bu-ba-am-ma

115. it-ti-ib-su i-ti-lu-u ana sami(-i) sa (ilu)A-nim

116. iläni kima kalbi kun-nu-nu ina ka-ma-a-ti rab-su

1 Var. {isu) ilippu = „Schiff". — 2 Var. u-sa-as-na-na „lässt oder

lassen" regnen. — 3 So nach Rm. 2. II. 383; vgl. K 8517.— 4 Die Var. Dis

hierfür vielleicht der „Personenkeil". — 5 Ki r-gAh = Sadü-rabü (= „der

grosse Berg") = Bil, wie ev. dafür zu lesen. — 6 {üu)Sarru (=
„der König") =.- Marduk, wie ev. dafür zu lesen. — 7 Nach IV R^ das

Z. TAR sicher. Zur Lesung mit t s. u. d. dritte (?) Version d. Sintfluter-

zählung Col. VII Z. 21. — 8 Zur Lesung mit Ä: s. ibidem. — 9 Wohl so, nicht
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(dann) tritt ein i[nj das Schiff und verschliess' dein Tor"!

Dieser Zeitpunkt kam heran;

die Gebieter der Finsternis regnen an einem Abend einen

Schmutz-Regen.

Ich blickte auf des Tages Antlitz;

(da) bekam ich den Tag anzuschauen Furcht.

Ich trat ein in das Schiff und verschluss mein Tor.

Dem Befehlshaber des Schiffes, dem Schiffer Puzur-KuR-OAL

,

übergab ich das „Grosshaus" und dessen ^^Bestand".

Sobald Etwas vom Morgen aufleuchtete,

da stieg herauf vom ^^Fundament des Himmels" eine schwarze

Wolke.

Adad tost darin und

Nabu und Sarru gehen voran

;

es gehen die Herolde (über) Berg und Land.

Den Schiffspfahl reisst I(U)rag(k)al heraus;

es geht dahin Ninib, lässt einen Angriff folgen.

Die Anunnaki erhoben die Fackeln,

machen das Land mit ihrem Glänze erglühen.

Adad's Ungestüm kommt zum Himmel hin,

verwandelt [all]es Helle in Fi[nsterni]3.

[. .] . das Land wie . [ ] zerschmiss[en].

Einen Tag (lang) [. . tej der Ork[an
],

wehte eilends daher und .[. . . die Wassjer [. . .] den Berg,

[küssen . .] wie einen Schlachtsturm über die [Menschen kjommen.

Nicht sieht „ein Bruder" „seinen Bruder",

nicht werden erkannt die Menschen im Himmel.

Die Götter fürchteten die Sturmflut und

wichen zurück, stiegen empor zum Himmel des Anu.

Die Götter sind niedergeduckt wie ein Hund, hocken in

Erstarrung.

si(harra{ä)s6ni , wie an und für sich auch gelesen werden kann, mit Di:-

LiTscK, Handivörtcrhuch p. G72, da safiarratu = „Stille" oder ^Erstar-

rung", was hier nicht passt. — lo IVR'Miur=[ hinter a/?a. — ii Erhalten

nach IlAiiPT iii-8i[. — 12 Erhalten m]iS (Pluralzeichen). — i3 So las G.

Smith. Jetzt nicht mehr erhalten. — u Auf Thotographie nach Haupt

ziemlich deutlich.
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117. i-sis-si (ilu)Iö-tar 'ki-ma a-lit-ti^

118. u-nam-ba (ilu)Bilit il(än)i^ ta-bat rig-ma

119. nmu(-mu) ul-lu-u a-na ti-it-ti lu-u i-tur-ma

120. as-sii^ a-na-ku ina pu-hur* iläni ak-bu-u lirauttu

121. ki-i ak-bi ina pu-bur^ iläni limuttu

122. ana hul-lu-uk nisi-ia kab-la ak-bi-ma

123. a-na-ku-um-ma ul-la-da ni-sii-u-a-a-ma

124. ki-i märi nüni u-ma-al-la-a tam-ta-am-ma

125. iläni su-ut (ilu)A-nun-na-ki ba-ku-u it-ti-sa

126. ^iläni as-ru as-bi i-na bi-ki-ti^

127. kat-ma^ sap-ta-su-nu ? [. .']-a b(p)a^-ub-ri-i-ti

128. 6 ur-rl u^ mu-sa-a-ti

129. il-lak sa-a-ru a-hn-hii mi-hi\-\\^^ i-sap-pan mätu

130. si-bu-u ümu(-mu)i-naka-sa-a-di ^Mt-ta-rak mi-bu-u^^ a-bu-bu

kab-la

131. sa im-dah-su ki-ma Wa-a-al-ti

132. i-nu-uh tämta us-ha-ri-ir-ma im-hul-lu a-bu-bu ik-lii^^

133. ap-pa-al-sa-am-ma üma(-ma)^^ sa-kin ku-lu

134. u kul-lat ti-ni-si-i-ti i-tu-ra a-na ti-it-ti

135. ki-ma u-ri rait-hu-rat u-s(s)al-la

136. ap-ti nap-pa-sa-am-ma iirru ira-ta-kut lli dür ap-pi-ia

137. uk(k)-tam-rai-is(s)-ma at-ta-sab a-bak-ki

138. ili dür ap-pi-ia il-la-ka di-ma-a-a

139. ap-pa-li-is kib-ra-a-ti pa^^-tu tämti

140. a-na 12 ta-a-an i-ti-Ia-a na-gu-u

141. a-na (sadü^-'^) Ni-sir i-ti-mid'^ (isu)ilippu

i) Var. ma-U-ti = „(zorn)erfü]lt(e)" ? ? — 2 = ilu -f mah. Var.

{ilu)Bi-Ut i[l{än)i']. — 3 Var. sa = „dieweil, da^^ oder „(ich) die". —
4 Var. ma-}iar\ ina mahar = „vor". — 5 Var. zwischen der mit iläni

su-ut etc. und der mit s(s)ah-ha sapiäsunu (s. Z. 127) beginnenden

Zeile: ina nu-ru-ub(p) ni-is-sa-ti ?[ ]; gewiss Var. für die

ganze 126. Nissä(a)tu = „Leid", „Weh" und nuriib{2)) vielleicht »i-Bil-

dung von ^-r-p = „düster sein", „traurig sein". — 6 Var. s(s)ab-ba] =
„glühen" ?? — 7 Nach IV R* nur Platz für 1 Zeichen. — 8 b{p)u gehörte

vielleicht zum vorhergehenden Worte. — 9 Möglicli, dass hierhinter noch

ein Zeichen zu ergänzen; jedenfalls aber wegen Z. 97flF. undZ. 130 ff. nicht
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Es schreit Ktar wie eine Gebärende,

es klagt die „Herrin der Götter", die Schönstimmige

:

Der einstmalige Tag, wäre er (doch) „zu Lehm(erde) geworden^,

da ich in der Götterversammlung Böses befahl

!

Wie befahl ich in der Götterversammlung Böses,

befahl ich den Schlachtsturm zur Vernichtung meinerMenschen, dass,

wenn ich meine Menschen gebäre(n lasse),

sie wie Fischbrut das Meer erfüllen?"

Die Götter von den Anunnaki weinen mit ihr,

die Götter sind niedergebeugt, sitzen da in Weinen.

Bedeckt sind ihre Lippen, .[..]....

Sechs Tage und Nächte

geht dahin der Wind, die Sturmflut, der Orkan fegt das Land

nieder.

Wie der 7te Tag herankommt, wird der Orkan, die Sturmflut,

der Schlachtsturm (nieder)geschlagen,

die wie ein(e) . . . gekämpft hatten.

Es ward ruhig das Meer und der Unheilsturm ward still, die

Sturmflut hörte auf.

Da ich den Tag schaute, war die „Stimme gesetzt"

und die ganze Menschheit zu (Lehm)erde geworden.

Soivie das Tageslicht herangeJiOmmen war, betete icJi^

öffnete ein Luftloch und das Tageslicht fiel auf die „Mauer

meiner Nase^,

kniete nieder und setze mich, weine,

auf die „Mauer meiner Nase" gehen meine Thränen(güsse).

Ich schaute hin auf die Räume (iw) Bereiclie des Meers:

Nach 12 (Doppelstunden) steigt eine Insel auf.

An den Nisir ivar das Schiff hinangclcommen.

die Ziffer 7. — lo Var. : [i\l-lalz sa-a-ru ra-a-du mi-Jiu-u a[hu-hu\ Bü'a-

du = „Uegensturz". Das letzte Zeichen in Z. 129 kann num sein. —
11 Var. [2f(?)-/a(?)]-nÄ:(?) sii-u . su-u zu sütu = „Südwind", Synonym von

mihü oder = „er" (der Orkan)? — 12 Var. -la. — 13 Var. ta-ma-ta =
„das Meer". — 14 Var. dieser Z. . ]ti a[; dieses a steht auf einem wegge-

drückten PA. — 15 Möglich, dass mat vor Ni§ir, statt = sadüj = mätu d. i.

„Land", oder dass es = sadü = „Berg", aher niclit als stummes Deter-

minativ. Dann könnte es in Z. 141 heissen: Land JMsir oder (Land) 2\isir

oder: Berg Ni^ir und in Z. 142 ff.: Berg des Landes Ni^ir und: Berg von

Ni^ir. — IG An und für sich möglich auch -/t7, -ziz, auch -bi.
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142. sadü(-u) (sadü)^Ni-sir (isu)ilippu is-bat-ma a-na na-a-si

ul id-din

143. istin(-in) araa(-ma) sanä(-a) üma(-ma) sadü(-u) Ni-sir ki-min

144. §al-sa ama(-ma) ri-ba-a üma(-ma) sadü(-u) Ni-sir ki-min

145. hansu(-su) s(s)issa(-sa) sada(-u) Ni-sir ki-min

146. sibä(-u) üma(-ma) i-na ka-sa-a-di

147. u-si-si-ma summatu(issuru) u-mas-sir

148. il-iik summatu(issuru) i-tu-ra-am-ma

149. man-za-zu ul i-pa-as-sum^-ma is-si(a)h-ra

150. u-si-si-ma sinüntu (issuru) u-mas-sir

151. il-lik sinüntu (issuru) i-tu-ra-am-ma

152. man-za-zu ul i-pa-as-sum^-ma is-si(a)h-ra

153. u-si-si-ma a-ri-ba u-mas-sir

154. il-lik a-ri-bi-ma ka-ru-ra sa mi i-mur-ma

155. ik-kal i-sa-ah-hi i-tar-ri ul is-si(a)h-ra

156. u-si-si-ma a-na irbitti säri at-ta-ki ni-ka-a

157. as-kun sur-kl-nu ina ili zik-kur-rat sadi(-i)

158. 7 u 7 (karpatu) adaguru uk-tin

159. i-na sap-li-su-nu at-ta-bak kanü (isu)irinu u äsu

160. iläni i-si-nu i-ri-sa

161. iläni i-si-nu i-ri-sa täba

162. iläni ki-ma zu-um-bi-i Ili bil niki ip-tab-ru

163. ul-tu ul-la-nu-um-ma Bilit-il(ä)ni ina ka-sa-di-su

164. is-si üüti rabüti sa (ilu)A-nu-um i-pu-su ki-i su-hi-su

165. iläni an-nu-ti lu-u (abnu)^sibir kigädi^-ia a-a am-si

166. ümi an-nu-ti lu-u-w*h-su-sa-am-ma ana da-ris a-a am-si

167. iläni lil-li-ku-ni a-na sur-ki-ni

168. (ilu)Bil a-a il-li-ka a-na sur-ki-ni

169. as-su la im-tal-ku-ma is-ku-nu a-bu-bu

170. u nisi-ia im-nu-u ana ka-ra-si

1 S. p. 239 Anm. 15. — 2 Var. -sim-. — 3 Geschr. za-kije {= tik{k,gy

nü = Lapis lazuli) + tik = „Nacken" , nach II R 20, 14 zusammen =
§ibru. Darnach könnte hier ia = „mein" für i{i) der guten Prosa Suffix

am Akkusativ sein, was nicht ohne Analogien wäre. Aber da uk{k,g)nü
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Der Berg Nisir fasste das Schiff und Hess (es) nicht schwanken.

Einen Tag (lang), einen zweiten Tag, dass. der Berg Nisir dass.

.

Einen dritten Tag, einen vierten Tag dass. der Berg Nisir dass.

.

Einen fünften, einen sechsten dass. der Berg Nisir dass. .

Als der siebente Tag herankam,

liess ich hinaus und liess eine Taube los.

Es ging die Taube fort und kam zurück:

Weil kein „Standort" da ist, kehrt sie um.

(Dann) liess ich hinaus und liess eine Schwalbe los.

Es ging die Schwalbe fort und kam zurück

:

Weil kein „Standort" da ist, kehrt sie um.

(Dann) liess ich hinaus und liess einen Raben los.

Es ging der Rabe fort und sah das Schwinden des Wassers,

frisst, . . t, h'ächst (aber) kehrt nicht um.

(Da) liess ich hinaus nach den vier Winden und opferte ein

(Lamm) Opfer,

machte ein „Schüttopfer" auf dem höchsten Gipfel des Berges.

„Sieben und sieben" Adagur-Gefässe stellte ich hin,

schüttete unter ihnen „Rohr", Cedernholz und Myrthe hin.

Die Götter rochen den Duft,

die Götter rochen den angenehmen Duft,

die Götter sammelten sich wie Fliegen über dem Opferer.

Sobald die „Herrin der Götter" herankam,

erhob sie die grossen Intaglio's^ die Anu nach ihr^m Wunsche

gefertigt.

:„(Ihr) Götter, diese hier! Wenn ich (sogar) den Edelsteinschmuck

meines Halses nicht vergessen will,

will ich (erst recht) mich dieser Tage erinnern und bis in (ferne)

Zukunft nicht vergessen!

(Wenn) die Götter an das ;,Schüttopfer" hinangehen mögen,

möge Bei nicht an das „Schüttopfer" hinangehn,

weil er sich nicht besann und die Sturmflut machte

und meine Menschen zum Strafgericht bestimmte.

ein Synonym von i}ibru (V R 29, 45gli) , möglich , dass sihir kisädi-ia =
„Edelsteinschmuck meines Nackens (Halses)" zu lesen. — -4 An und für

sich auch a möglich.

Jensen, Mythen n. Epen. 16
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171. ul-tu ul-la-nu-iira-ma (ilu)Bil ina ka-sa-di-su

172. i-mur (isu)ilippu-ma i-ti-ziz (ilu)Bil

173. lib-ba-ti im-ta-li sa iläni (ilQ)I-gi-gi

174. a-a-iim-ma u-si na-pis-ti

175. a-a ib-lut amilii ina ka-ra-si

176. (ilu)Niii-iZ> pa-a-su ipus-ma ikabbi

177. izakar(-ar) ana ku-ra-di (ilu)Bil

178. man-nu-um-ma sa la ilu-bit-a a-ma-ti i-ban^-n[u]^

179. u iLu-BiT-A i-di-i-ma ka-la sip-ri

180. iLu-BiT-a pa-a-su ipus-raa ikabbi

181. izakar(-ar) ana ku-ra-di (ilu)Bil

182. at-ta ab(p)kalli iläni ku-ra-du

183. ki-i ki-i la tam-ta-lik-ma a-bu-ba tas-kun

184. bi-11 hi-ti^ l-mid hi-ta-a-su

185. bi-il kil^-la-ti i-mid kil*-lat-5w

186. ru-um-mi a-a ib-bati-ik su-du-ud a-a i[r^ . .]

187. am-ma-ki^ tas-ku-nu a-bu-ba

188. nisu lit-ba-am-ma nisi li-sa-ah-hi-^V^

189. am-ma-ki^ tas-ku-nu"^ a-bu-ba

190. barbaru lit-ba-am-ma nisi li-sa-a[h-hi-?r]

191. am-ma-ki^ tas-ku-nu' a-bu-ba

192. hu-sah-hu lis-sa-kin-ma mätu lis(s)-^[. .]

193. am-ma-ki^ tas-ku-nu' a-bu-ba

194. (ilu)I(ü)ra(-ra) lit-ba-am-ma mätu^^ lis^^-gis

195. a-na-ku ul ap-ta-a pi-ris^Mi iläni rabüti

196. at-ra(-)ha-sis su-na-ta u-sab-ri-sum-ma pi-ris^--ti iläni is-mi

197. I-nin-na-ma mi-lik-su mil-ku

198. i-lam-ma (ilu)Bil a-na libbl(-bi) (isu)ilippi

1 Var. &a(?)-a>2(?). — 2 Oder n[{\? — 3 Var. ar-ni mit gleicher Bed.

— 4 Zur Lesung killatu s. Zimmern in d, Z. f. Assyr, XI, 89. — 5 IV R^

iV-[. Zu erg. vielleicht zu irrasip = „werde niedergemetzelt" oder irra-

Jiis = „werde weg-, niedergespült". — 6 Var. -ku. — 7 Var. -Tc{un\. —
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Sobald Bei herankam,

sah er das Schiff und es ergrimmte Bei,

ward mit Zorn erfüllt über die Götter, die Igigi.

: ^Ist (da) Irgendwer, ein Lebewesen, entkommen ?

Kein Mensch soll im Strafgericht leben bleiben!"

Ninib tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt zum Gewaltigen Bei:

„Wer macht ciusser ia „ Sachen ^^?

Aber ia kennt jegliche Verrichtung".

ia tat seinen Mund (auf) und spricht,

sagt zu dem Gewaltigen Bei:

;,Du Allweiser der Götter, Gewaltiger!

Wie , wie besannst du dich nicht und machtest die Sturm-

flut?

Dem Sünder leg' seine Sünde auf,

dem Frevler leg' seinen Frevel auf!

(Aber) mach' (ihn) los, (dass) er nicht „abgeschnitten" werde; zieh'

(ihot herein)^ (dass) er nicht . . .!

Statte dass du eine Sturmflut machtest,

hätte sich doch ein Löwe erhoben und die Menschen ver-

mindert !

Stattj dass du eine Sturmflut machtest,

hätte sich doch ein „wilder Hund" erhoben und die Menschen

verm[inder^]

!

Statt, dass du eine Sturmflut machtest,

tväre doch eine Hungersnot gemacht worden und hätte das

Land .[..]!

Statt, dass du eine Sturmflut machtest,

hätte sich doch I(U)ra erhoben und das Land hin^emetzel/

!

Ich (, ich) habe nicht ein Geheimnis der Götter eröffnet.

Den sehr Gescheiten, Traumbilder Hess ich ihn schauen und

(so) vernahm er das Geheimnis der Götter".

Nun „ratew sie seinen Rat'^

und Bei ging hinauf in das Schiff hinein,

8 IV W HU = a«, ru, du. — 9 Vielleicht zu si = lim zu ergänzen.

Vielleicht auch nach Z. 194 zu erg. — lo Var. nisi = „Menschen". —
11 Nach Haupt wohl nicht zu §i = lim zu erg. Anders IV R*. --

12 S. d. Aura, zu Z. 10 ohen.

IG*



244 Das Gilgamis(Nimrod)-Epos.

199. is-bat ka-ti-ia-ma ul-ti-la-an-ni ia-a-si

200. us-ti-li us-tak(k)-mi-is(s) sin-nis-ti ina i-di-ia

201. il-pu-ut p(b)u-ud(t)-ni-ma iz-za-az ina bi-ri-in-ni i-kar-ra-

ban-na-si

202. i-na pa-na ÜT-napistim a-mi-lu-tum-ma

203. i-üin-na-ma ÜT-napistim u sinnisti-Su lu-u i-mu-u ki-i^

iläni na-si-ma

204. lu-u a-sib-ma ÜT-napistim ina ru-u-lj:i ina pi-i näräti

205. il-ku-in-ni-ma ina ru-ki ina pi-i näräti u§-ti-si-bu-in-ni

206. i-nin-na-ma ana ka-a-sa man-nu^ iläni u-p(b)ab-ha-rak-

kum-ma
207. ba-la-ta §a tu-ba-'-u tu-ut-ta-a at-ta

208. ga-na i ta-at-til 6 ur-ri u 7 mu-sa-a-ti

209. ki-ma as-bu-ma ina bi-rit pu-ri-dl-su

210., sit-tu ki-ma im-ba-ri i-nap-pu-us ili-su

211. ÜT-napistim ana sa-si-ma izakar(-ar) ana mar-hi-ti-su

212. am-ri amilu^ dannu^ sa i-ri-su ba-la-ta

213. sit-tu ki-ma im-ba-ri i-nap-pu-us ili-su

214. mar-M-is-su ana sa-su-ma izakar(-ar) a-na ÜT-napistim

ru-ki

215.'lu-pu-us-su-ma li-ik-kil-ta-a amilu

216. har-ra-ni il-li-ka li-tur ina sul-mi

217. abullu u-§a-a li-tur a-na ma-ti-§u

218. ÜT-napistim ana sa-si-ma izakar(-ar) ana mar-bi-ti-su

219. rag-ga-at a-mi-lut-tu i-rag-gi-ig-ki

220. ga-na i-pi-i ku-ru-um-ma-ti-su si tak-ka-ni ina rl-§i-su

221. u ümi(-mi) sa it-ti-lu ina i-ga-ri (isu)llippi-su

222. §i-i i-pi ku-ru-um-ma-ti-su is-tak-ka-an ina ri-§i-§u

223. u ümi(-mi) sa it-ti-lu ina i-ga-ri ud-da-as-su

224. is-ta-at sa-pu-sat ku-ru-um-mat-su

1 Var. ki-ma mit gleicher Bed. — 2 Var. n\a oder mannu s]a ? —
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ergriff meine Hände und führte (, mich) mich hinauf,

führte mein Weib hinauf und liess (sie) niederknieen an meiner

Seite,

berührte unsre Schulter^ tritt zwischen uns hin (und) segnet uns:

„Vormals (war) ÜT-napiStim ein Mensch.

Nun sollen Ux-napistim und sein Weib sein wie die Götter, wir

und wohnen soll Ui-napistim in der Ferne, an der Mündung

der Ströme!"

(Da) nahmen sie mich und in der Ferne an der Mündung der

Ströme Hessen sie mich wohnen.

Nun (aber) dich, wer von den Göttern wird dich (zu ihnen) ver-

saiumeln^ dass

du das Leben findest, das du suchst?

Wohlan! Leg' dich nicht (schlafen) 6 Tage und 7 Nächte!"

Sowie er auf seinem Hintern sitzt,

bläst ein Schlaf wie ein Wetter gegen ihn hin.

ÜT-napistim spricht zu ihr, zu seinem Weibe

:

„Sieh den Starken, der das Leben wünschte:

Ein Schlaf wie ein Wetter bläst gegen ihn hin".

Sein Weib spricht zu ihm, zu ÜT-napistim, dem Fernen

:

„Rühr' ihn an und es schrecke auf der Mensch,

dass er (auf) dem Wege , den er gegangen , in Gesundheit zu-

rückkehre,

(durch) das Tor
,

(durch) das er hinausgegangen , zu seinem

Lande zurückkehre"

!

ÜT-napiStim spricht zu ihr, zu seinem Weibe:

„Ist dir das Schlimme des Menschen schlimm?

Wohlan ! Backe seine Brote (und) \q^q (sie) zu seinen Häupten"

!

Und zu der Zeit, da er sich an der Wand seines Schiffes (schla-

fen) legte,

bück sie (, sie) seine Brote (und) legte (sie) zu seinen Häupten

und zu der Zeit, da er sich an der Wand (schlafen) legte,

tat sie (sie) ihm (auch) kund

:

;,Sein eines Brot ist angerührt,

3 Vielleicht stummes Determinativ. — 4. Oder 1. {amxlu) it{d)luj= Mann?
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225. §anütum(-tum) mus-^u-k(k)at salultum(-tum) rat-bat

226. ribütura(-tum) ip(b)-ti-Äi ka-man-su

227. hamultum(-tum) si-ba it-ta-di

228. s(s)issj;tum^(-tum) hsL-as-iat

229. si-bu-tum ina pi-it-tim-ina il-pu-us-su-ma ik-kil-ta-a^ amila

230. (ilu)Gilgamis a-na sa-su-ma izakara(-ra) a-na llT-napistim

ru-u-ki

231. an^ ni-rit sit-tum ir-hu-u i-li-ia

232. ha-an-tis tal-tap-tan-ni-ma ta-ad-di-kan-ni at-ta

233. ÜT-napistim [a-na sa-su-ma izakara^](-ra) a-na (ilu)Gil-

gamis

234. [al-ka^ (ilu)Gil]gamis mu-na-a ku-ru-um-maMi-ka

235. [ ] ? lu-u i-dak-ka ka-a-sa

236. [is-tat sa-pu-sat'] ku-ru-um-mat-ka.

237. [sanütum(-tum) mus-SQ'-]k(k)at salultum(-tum) rat-bat

238. rlbütum(-tum) ip(b)-ti-si ka-man-ka

239. [hamultum(-tum) si-'^]pa it-ta-di

240. s(s)issitum*(-tam) ba-as-Za^

241. [sibütum(-tum)'] ina pi-it-tim-ma al-pu-ut-ka a-na-ku^

242. ti-it-[tl-]-kil-ta-a at-ta«

243. [(ilii)G]ilgamis ana sa-su-ma izakara(-ra) a-na ÜT-napistim

ru-u-ki

244. [ak-1c]a-i lu-pu-us ÜT-napistim a-a-ka-ni^ lui-lik

245. [sa .]i-ia us-sab-bi-tum ik(k)-k(k)i-mu

246. [i-na] (bitu)^^ raa-a-a-li-ia a-sib mu-u-tum

247. u a-sar [. . . . .]?^^-kun su-u mu-tum-ma

248. ÜT-napistim a-na [sa-su-ma izakara(-r]a) a-na ür-nimin

ma-la-hi

1 Femininum von issu, aus idsu, issitu. Also Fem. von s(s)issu, aus

s{s)idsu, s{s)issitu? Oder nach hamultu s(s)a{i)diiltu'? — 2 Var. i-si[

d. i. i-t[i-kil-ta-a ? ? — 3 Möglich , aber sehr unwahrscheinlich , dass an
hier als das Deminativ vor Gottesnamen aufzufassen , also das Nirit der

assyr. Name für den Gott des Schlafes wäre. — 4 Zur Erg. s. z. B. o.

Z. 218. — 5 Oder ga-na mit gleicher Bed. — 6 Var. -mi-, — 7 Zu d.

Ergg. s. Z. 224 ff. — 8 Ob in einem der uns bekannten Exemplare diese

beiden Zeilen vollständig gestanden haben, erscheint ungewiss. In einem
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ein zweites ist . . . t, ein drittes ist (ange)feucht(et),

ein viertes ist weiss (geworden), sein Röstbrod,

ein fünftes „wirft graues Haar ab",

ein sechtes ist gekocht^

ein siebentes — „plötzlich rührte er ihn an und der Mensch

schrak auf.

Gilgamfs sagt zu ihm, zu Ui-napi^tim, dem Fernen:

„Einen Zustand der Erstarrung (und) Schlaf ergossen sie

über mich

;

(da) rührtest du mich eilends an und stiessest (du) mich?"

ÜT-napistim [sag]t [zu ihm], zu Gilgamfs:

„[Wohlan, Gil]gamig, zähle deine Brote!

[ ]. sollen dir (, dir) kund werden

:

Dein [eines] Brot [ist angerührt],

[ein zweites ist . .] . t, ein drittes ist (ange)feucht(et),

ein viertes ist weiss (geworden), dein Röstbrod,

[ein fünftes] ;, wirft [graues] Haar ab",

ein sechstes ist geJcocM^

[ein siebentes] — plötzlich rührte ich (, ich) dich an,

(da) schr[a]kst du (, du) auf".

[G]ilgamis sagt zu ihm, zu ÜT-napistim, dem Fernen

:

„[Wi]e soll ich tun, ÜT-napistim, wohin soll ich gehen,

ich, [dessen . .]e . . erfasst ha^ ?

[In] meinem Schlafgemach sitzt der Tod

und wo [mein . . . . ^, .] . . t (eben) er, der Tod".

ÜT-napi§tim [sag]t zu [ihm], zu Ur-nimin, dem Schiffer:

Exemplar (p. 112 bei Haupt) stand nur Z. 241, in einem anderen (p. 129

ibidem): [sibt(tum{-tum)'\ ina pi-it-tim-ma ti-it[-ti-kil-ta-a at-td]^ so wobl auch

in einem dritten und vierten (p. 102 u. 130 ibidem). Möglich, dass

weni(]tstens in dem drittgenannten beide Verse (in einer Zeile) standen.

Der Text in IV 11^ ist unmöglich. — y Var. ]a-i-ln-a. — lo Nicht sicher,

ob stummes Determinativ. — ii Nach IV R' vs, nach Haupt vielleicht

u]r-t]as.
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249. IJr-nimin ka-a[-n( a-a ifi-]d[-ksi ni-bi-ru li-zir^-ka

250. sa ina a-hi(-)sa ittallaku(-ku)^ ah-sa zu-um-mi

251. amilu sa tal-li-ka pa-na-as-su

252. ik-ta-su-u ma-lu-u pa-gar-su

253. mas-ku-u uk-ta-at-tu-u du-muk sirt-su

254. li-ki-su-ma Ur-nimin ana nam-si-i bil-§u-ma

255. ma-ll-su ina mi kima il-li lim-si

256. lid-di mas-ki-su-ma li-bil tam-tum

257. ta-a-bu lu' z(s)a''-pu zu-mur-su

258. lu-u ud-du-us par-si-gu sa kak-ka-di-sa

259. ti-di-lia lu-u la-bis su-bat bul-ti-su

260. a-di il-la-ku ana ali^-su

261. a-di i-kas-sa-du ana ur-hi-su

262. tl-di-ku si-pa a-a id-di-ma i-di-su li-dis

263. il-ki-su-ma Ur-nimin ana nam-si-i u-bil-su-ma

264. ma-li-su ^ina [m]i^ kima il^-li im-si

265. id-di maski-[su-ma^] u-bil tam-tum

266. ta-a-bu is(z)-s(z)a-pi^^ zu-mur-su

267. u-ti-id[-dis par-si-gu sa]^^ kakkadi-su

268. ti-di-ka la-bis su-bat bul-ti-su

269. a-di i[l-la-ku a-na ali-su^^]

270. a-di i-kas-sa-du ana ur-hi-su

271. [ti-di-ku si-pa a-a id-di-ma i-di-su^^] li-dis^^

272. (ilu)Gilgamis u Ur-nimin ir-ka-bu (isu)ilippu

273. (isu)llippu [gi-il-la id]-d[u]^^-u su-nu ir-tak-bu

1 Oder kul? Li-Jcul-Tca = „fresse dich". — 2 Gesclir. Du[?]Mis -f-

KU. DU -f DU wäre üalluku. Erg. also zu Du[-DU-]Mis = itallaku =
„hin und her gehen" ,' wozu ku phonetisches Complement wäre? Falls

Nichts zu ergänzen wäre, könnte du -f mis einen Singular oder Plural

von üalluku repraesentieren. — 3 Var. : fehlt. — 4 Var. zu. — 5 Var,

mäti = „Land". — c Var. : davor ein unerklärlicher senkrechter Keil. —
7 Erhalten Anfang von a und das Pluralz. S. Z. 255. — 8 Var. iL —
9 Erg. nach Z. 256. — lo Var. -j;a und -pu. — ii Erg. nach Z. 258. —
12 Erg. nach Z. 260. — i3 Erg. nach Z. 262. — 14 Die letzten 3 Zeilen
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„Uii-NiMiN, die üferra[auer fiouje sich deiner [nicht], die Ueber-

gangsstelle hasse dich

!

Wer an ihrem Ufer hin und hergeht, soll nach ihrem Ufer

lechzen (gelassen werden)!

Der Mensch, vor dem du hergingst,

(d)essen Leib ein(e) t (hat),

(d)em Häute die Schönheit seines Fleisches vernichtet haben,

nimm ihn mit, Ur-nimin, und bring' ihn zum Waschor^ und

sein(e(n)) . . . wasche er mit Wasser (rein) wie Schnee,

er werfe ab seine Häute und das Meer bringe (sie) fort!

(Als) gut werde sein Körper ge . . t!

Erneuert werde die Binde seines Hauptes!

Er mög' bekleidet werden mit einem Gewände, seinem Scham-

tuch !

Bis dass er zu seiner Stadt hinkommt,

bis dass er zu seinem Wege gelangt,

soll das Gewand nicht „graues Haar abwerfen", sondern neu

(, neu) verbleiben"

!

Da nahm ihn Ur-nimin mit und brachte ihn zum Waschor^ und

er wusch sein(e(n)) . . . mit W[ass]er (rein) wie Schnee,

er warf ab [seine] Häute [und] das Meer brachte (sie) fort.

(Als) gut ward sein Körper ge . . t.

Es ward erneu[ert die Binde] seines Hauptes,

mit einem Gewände wird er bekleidet, seinem Schamtuch.

: „Bis dass er [zu seiner Stadt hinkommt],

bis dass er zu seinem Wege gelangt,

[soll das Gewand nicht „graues Haar abwerfen", sondern neu]

(, neu) verbleiben"!

Gilgamis und Ur-nimin stiegen in's Schiff",

[wa)rf[e]n das Schiff [auf die Welle] und sie fuhren dahin.

waren wohl auf 3 Copien vorhanden, mit der Einschränkung, dass wenig-

stens auf der einen von ihnen (K 2602 etc. ; s, IIavpt p. 103) a-di vor

ikassadu fehlte; auf einem 4ten Exemi)lar (K 3375; s. 1. c. p. 113),

müssten sie, falls überhaupt oder z. T. darauf vorhanden, in weit weni-

ger als einer halben Zeile untergebracht und dann lediglich durch "Wie-

derholungszeichen angedeutet gewesen sind. Aller Wahrscheinlichkeit

nach fehlten sie dort vollständifj;. — 15 Erg. nach Tafel X, Col. IIl, 48 mit

Jeremias, Izduhar p. 54 Anm. 99.
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274. mar-hi-is-su ana sa-su-ma izakar(-ar) a-na Ux-napistim ru-ki

275. (ilu)Gilgamis il]ika(-ka) i-na-ha i-su-ta

276. mi-na-a ta-ad-dan-na-ma i-ta-ar ana mäti-su

277. u su-u is-si pa-ri-sa (ilu)Gilgami8

278. (isu)ilippu ut-ti-ili-ha-[a^ a*]-na k(k)ib-ri

279. ÜT-napistim a-na sa-su-m[a izakara(-ra) a-na] (ilu)Gilgamis

280. (ilu)Gilgamis tal-li-ka ta-na-ha ta-su-ta

281. mi-na-a ad-dan-nak-kum-ma ta-ta-ar ana raäti-ka

282. lu-u-up-ti (ilu)Gilgamis a-mat ni-sir-ti

283. u ? ? [' . hi^-u]k -hi-ksi

284. sara-rau su-u ki-ma it-ti-Jt-t[i ina u-gayw^-ri

285. ^«z-^iiMl-su kima a-/mr^'-t(t,d)in-nim-ma \i-ha(i)[h-ha-al

kät-Jv]a

286. sum-ma sam-ma sa-a-su i-kas-sa-da ka-ta-a-k[a ta-ta-ar

ana mäti-Jca^]

287. (ilu)Gilgamis an-ni-tu ina si-mi-su

288. ip-ti r[a^
]

289. u-rak-ki-is abni kab-tu-/[i ana sipl-su]

290. il-du-du-su-ma ana a[p]si[-W6« i-mu-ur mm-ma]

291. su-u il-ki sam-ma-ma is-h[ii-uV^ ka-ta-su]

292. u-bat-ti-ik abni kab-tu-t[a-ma is-ta-at^^ ]

293. sanrii\xm[-i\xmy^ is-su-k(k)as-su a-na 2?^>-ri-su

294. (ilu)Gilgamis a-na sa-su-ma izakara(-ra) a-na Ur-nimin

ma-la-hu

295. Ur-nimin §am-mu an-nu-u sam-mu m-ut^^-ii

296. sa amilu ina libbi(-bi)-su i-kas-sa-du nab-bi-su

297 lu-bil-su-ma ana libbi(-bi) Uruk su-pu-ri lu-sa-kil ? ? ^-ma

sam^*-ma lib-tuk

1 Z. T. erhalten. — 2 In dieser Zeile muss wohl sammu = „Kraut"

erwähnt worden sein wegen sammu sü in der folgenden Zeile, ebenso

aber wohl auch der apsü wegen Z. 290 , wonach das Kraut im apsü

wächst, was doch Gilgamis von IJT-nainstim gesagt sein muss. Aber

wie reicht dafür der Raum aus ? — 3 Zur Erg. s. Z. 10 oben. — 4 Nach

Delitzsch, Lesesiüclce^ p. 108 und IV R* sa (= gar); könnte auch za

sein. — 5 So nach Delitzsch 1. c. und IV R*; nach Haupt eher gl —
6 Vielleicht mur. — i S. zur Erg. Z. 291. — 8 Erg. nach Z. 281. —
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Sein Weib sagt zu ihm, zu ÜT-napistira, dem B'ernen:

,,Gilgamis ist fortgegangen, hat sich abgemüht, hat „gezogen'^.

Was wirst du geben, dass er zu seinem Lande zurückkehrt?

Hat er doch die (Schiffsjstange erhoben, GilgamiS,

(aber) bringt das Schift' (nur) dem Ufer näher".

ÜT-napistim [sagt] zu ihm, [zu] Gilgamfs :

„Gilgamis, du bist fortgegangen, hast dich abgemüht, hast „ge-

zogen^.

Was werde ich dir geben, dass du zu deinem Lande zurück-

kehrst?

Ich will eröffnen, Gilgamis, etwas Verborgenes

und . . . [. will ich] dir künden.

Jenes Kraut (ist) wie ein Dornstrauc[h auf dem Ack]er;

sein Dorn wird wie (der) einer ;,Dornrebe" [dei]ne [Hand] durch-

[bohren].

Wenn dei[ne] Hände jenes Kraut erlangen, [wirst du zu deinem

Lande zurückkehren".]

Wie Gilgamis dies vernahm,

öffnete er den ,[ ],

band schwer[ej Steine [an seine Füsse]

und sie zogen ihn ins W[el]tmeer (hinab) [und er fand das Kraut].

Er (, er) nahm das Kraut und es durchb[ohrte seine Hand].

Er schnitt die schwer[en] Steine los [und einen
],

eine/? zweiten warf er nieder zu seinem . . .

Gilgamis sagt zu ihm, zu LFr-nimin, dem Schiffer:

„Ur-nimin, dies Kraut ist ein Kraut des . . .,

wodurch der Mensch seine Vollkraft erlangt.

Ich will es nach Hürden-Erech bringen und will .. . (davon) essen

lassen und das Kraut möge er abschneiden

!

9 S. Z. 315 (HAurT). — lo Erg. nach Z. 285. — ii S. zur Erg. Z. 293

und 0. Z. 224 f. und Z. 230 f. — 12 Nach einem Exemplar 11 und III

(rcsp. = sanCäum und scilultuyn) möglich, nach einem andern tum an-

scheinend das erste Zeichen der Zeile; IV R^ bietet I. — 1:5 Geschr. (s.

H.\urT p. 123) in babylonischer Schrift mit dem Zeichen, das assyr. BIT,

LTL (r^ lil, sih und kit) und mal ontsjjricht; ni-bit-ti wäre auch =: „Name",

„Genannter", nikitti = „Verfall'' (aus mikitti; s. Lkum.ann, Sama.<sum

ukin Tafel IX Z. 28). — u Schwerlich u zuwiesen.
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298. siim-sa si-i-bu is-sa-hir amila

299. a-na-ku lii-kul-raa lu-tiir a-na sa^ su^-uh-ri-ia-a-ma

300. a-na isrä kas-pu ik-su-pu ku-sa-pa

301. a-na siläsä kas-pu is-ku-nu nu-bat-ta ,^

302. i-mur-ma p(b)^i-u-ra^ (ilu)Gilgamis sa ka-su-u mi-sa

303. u-rid a-na libbi(-bi)-im-ma mi i-ra-muk

304. sira i-ti-si-in ni-pis sam-mu

305. [. .^]-mis i-lara-ma sam-ma is-si

306. ina ta-ri-sa it-ta-di ku-lul-tum

307. \ina ü]mi{-mi)-s[^u-m]a (ilu)Gilgamis it-ta-sab i-bak-k[i]

308. [il]i dür ap-pi-su il-la-ka di-ma-a-su

309. ?[...] ?(-)sa Ur-ndiin ma-la-hu

310. [a-na'] man-ni-ia^ UR-(ilu)NiMiN i-na-ha i-da-a-a

311. a-na man-ni-ia^ i-br.-li da-mu libbi(-bi)-ia

312. ul as-ku-un dum-ka a-na ram-ni-ia

313. [a»?a]^ nisi sa kak-ka-ri du-un-ka i-ti-pu-us

314. i-nin-na a-na Isrä kas-pu i-du-u i-na-as sam-ma

315. ra-a-ta^^ ki-i ap-tu-u[-ma a]Ma-bak u-nu-tu

316. ut-ta-a a-i-ta^^ sa^^ ana itti^^-ia i[s-sa]k'UU ana-ku lu-

uh-M-is

317. u (isu)ilippu i-ti-zib ina k(k)ib-ri

318. ana isrä k[as-pu'^] ik-su-pu ku-sa-pa

319. ana siläsä kas-pu is-ku-nu nu-bat-ta

320. ik-su-du-[ni]m-ma ana libbi(-bi) üruk su-pu-ri

321. (ilu)Gilgamis a-na sa-su-ma izakara(-ra) a-[n]a UR-NiinN^"*

ma-la-hi

1 Var. : fehlt. — 2 Var. si- (wohinter statt -tih -ih- zu lesen). —
3 S. 0. d. A. zu p. 122 Z. 9. — 4 Var. nach Haupt r?/, nach IV W aber

SI, was gewiss nicht richtig. — 5 Nur Platz für 2 Zeichen. Bei De-

litzsch, Lesestücke'^ p. 109 amilu im Anfang der Zeile. Fehlt in IV R^

und bei Haupt. "Wo stammt es her? Erg. zu [ßdl-lmü = „wohlbehal-

ten" ? — 6 Delitzsch (Handwörterbuch p. 245) vermutet (nach Z. 137)

uktammis. Aber nach Haupt (p. 119) sieht man hinter Mi 3 wagerechte
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Sein Name (ist): „(Als) Greis wird der Mensch (wieder) jung^.

Ich(, ich) will (davon) essen und zu(m Zustand) meiner Jugend

zurückkehren!"

Nach (je) 20 Doppeistunden(strecken) Hessen sie (den Toten)

einen Speiserest übrig,

nach (je) 30 Doppelstunden(strecken) machten sie eine (Toten)-

klage.

Da sah Gilgamis eine (Wasser)grube, deren Wasser kalt war,

stieg darin hinab und wäscht sich mit Wasser.

Eine Schlange roch den Duft des Krauts,

kam [ . ] . hinauf und nahm das Kraut weg.

Bei seiner Rückkehr „warf er eine Schmähung hin".

[D]a setzt(e) sich Gilgamis nieder und wein[t],

[au]f die „Mauer seiner Nase" gehen seine Tränen (güsse).

.[. . .]. von Ur-nimin, dem Schiffer.

„:[Für] iven, Ur-nimin, haben sich meine Arme abgemüht?

Für wen vergeht das Blut meines Innern?

Ich habe mir selbst nicht Gutes gethan

(und) habe (doch sogar) einem „Erdlöwen" Gutes gemacht.

Nun nimmt (schon) nach zwanzig Doppelstunden Einer, der

(davon) iveiss^ das Kraut weg^

da ich den Wasserlaiif öffnete [und] das Gerät hinschüttete.

Ich sehe das Wahrzeichen^ das zu meinem Zeichen ge[/wacÄ/]

ward. Ich soll weichen^

indem ich das Schiff am Ufer zurücklasse".

Nach (je) zwanzig Do[ppelstunden(strecken)] Hessen sie (den To-

ten) einen Speiserest übrig,

nach (je) dreissig Doppelstunden(strecken) machten sie eine

(Toten)klage.

Dann gelangten sie nach Hürden-Erech hinein.

Gilgamis sagt zu ihm, z[u] Ur-nimin, dem Schiffer:

Keile, also keine Reste von is. — 7 Erg. nach d. f. Z. — 8 ana -f man-

ni-\-ia auch auf K 8580 (Haupt p. 150), also wohl -ia zu manni zu

ziehen. — 9 Bei Dklitzsch 1. c. p. 109 u mit Fragezeichen ; nach Havpt

Nichts davon zu erkennen. — lo Var. tu. — ii Auf K 8517 (Haupt

p. 119) zwischen i und ana kein Platz für ta und sa. — 12 Var. it-t[i],

— 13 S. 0. Z. 300. — 14 Geschr. in dem Exemplar, auf dem es erhalten,

L statt XL.
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322. i-li-ma UR-(ilu)NiMiN^ ina ili düri sa üruk i-tal-lak

323. ti-mi-in-na hi-iHi-ma libitti su-ub-bi sum-ma l[ibit]fp-8u

la-a turrat(-rat)

324. u u§-si-su la id-du-u 7 m[?/]n'*-tal-ki

325. istia sar ali(Ki) istin sar (isu)kiräti istin sar (isu)^su-u [p]i-

t[i-i\r^ bit (ilu)Is-tar

326. 3 sar u pit-ru^ Uruk ut-[tab(p)]-b(p)ak

Anhang zu Tafel XI, 11 ff.

18.

Bruchstück einer zweiten Version der Sintfluterzählung.

1. [. . . .]? lu-u ?[ .]

2. [. . .]? ki-ma kip-pa-a s[amt^ u irsiti(-ti)\

3. [. . .]lu da-an i-lis u s[ap-lis]

4. [. . .]? i-pi-hi ma^% .]

5. [i-ka-md] a-dan-na sa a-sap-pa-rak[-ka]

6. [ana (isu) üippi] i-ra-um-ma bäb (isu)ilippi tir-[ra]

7. [su-li ana li]bbi(-bi)-sa siat^^-^B. busi-ka u namknrri[-ka]

8. [. . -k]a ki-mat-ka sa-lat-ka u märi um-ma[-ni]

9. [b(p)u-ul s]iri u-ma-am siri ma-la urkfti ir[-ÄM]

10. [a-sap-p]a-rak-kum-ma i-na-as-sa-ru bäb-k[a]

11. [a(A)t-r]a-ba-sis pa-a-su ipus-ma ikabbi

12. [i-za-]kar ana ilu-bit-a bi-li[-su]

1 Var. L. — 2 Text bei Delitzsch , Pinches (IV R^) und Haupt :

BiR. Verbesserung nach Delitzsch , Handwörterbuch p. 558. — 3 So

IV R2 ohne Fragezeichen. Nach Haupt's Copie kaum sicher. —
^ 4 So

ohne Fragez. IV R' ; nach Delitzsch und Haupt zik. — 5 Oder lies

is-su-u ? — 6 S. zur Erg. Z. 326. — 7 Var. pi-t[i-i]r. — 8 Nach D. T. 42,

veröif. zuerst von Delitzsch, Assyr. Lesestücke^ p. 101, darauf in IV R-

Additions p. 9 und zuletzt von Haupt 1. c. p. 131. Uebersetzt von Haupt
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„Geh' hinauf, Ur-nimin, und geh' hin und her auf der Mauer von

Erech!

Besieh die Aufschüttung und beschau' das Ziegelwerk. Wenn
sein Z[iegelwe|rk nicht wieder hergestellt ist

und sein Fundament die sieben K|ljugen nicht hingelegt haben,

werde ich einen Sar von der Stadt, einen Sar von den Gärten,

einen Sar von dem . ., detn (heiligen)

[B]ez[ir'\h des Hauses der IStar,

3 Saren und den (heiligen) Bezirk von Erech h[insch]ütten !^

Anhang zu Tafel XI, 11 ff.

I.

Bruchstück einer zweiten Version der Sintfluterzählung.

[. . . .]. möge . [ ]

[. . .]. wie die Wölbung(en) des H[immels und der Erde].

[. . .] soll mächtig sein oben und u[nten].

[• • •] [• •]•

(Wann) der Zeitpunkt [herankommt], den ich di[r] senden werde,

geh' hinein [in's Schiff] und mach' diis Tor des Schiffs (wie-

der) zu;

[bring' hinauf] da[hine]in dein Getreide, deine Habe und [dei-

nen] Besitz,

[de]in [. .] , deine Familie, deine Angehörigen und die Hand-

werker(söhne)

!

[Vieh des F]eldes, Getier des Feldes, soviele (ihrer) grüne Kräu-

ter fre[ssen],

[werde ich] dir [sen]den und sie werden d[ein] Tor bewachen".

[Der seh]r Gescheite tat seinen Mund (auf) und spricht,

[sa]gt zu ia^ [seinem] Herrn:

in SciiRADEii's K. A. T.^ p. Gl und Jensen, Kosmologie p. 371 u. 373.

S. noch Bezold
, Catalogue p. 1544 zu D. T. 42. Auch diese Version

gehört vielleicht in einen grösseren Zusammenhang hinein , möglicher

Weise in denselben, in den nach Zimmern die dritte (V) Version hinein-

zugehören scheint. S. u. p. 274 ff. — 9. Erhalten a[n('?); an + IMuralz.

= samt. — 10 Kaum gis. — ii Geschr. si-n.\R. Zur problematischen Le-

sung s. II R 44, 66 ab.



256 I^^s Gilgamis(Nimrod)-Epos,

13. [ma-t]i-msi'a (isu)ilippu iil i-pu-us?[. .]

14. [ina kak]-ka-ri I-sir n-[s]u[r-ti-sa]

15. [w-Äw]r-tii lu-mur-ma (isu)ilippu [lu-ub-ni]

16. [. . .]? ina kak-ka-ri i-s[ir
]

17. [. . . .] ?-[7t]i ga tak-ba-[a
J

II.

Bruchstücke einer dritten (?) Version der Sintfluterzählung.

Tafel X\\\

Coi. r.

1. [üma(-ma*) p(b)u-uk-ku ina bit (amilu) namga(ä)ri Ju(-u) i-?^]

11. 6(ilu)Gilgamis ?[ ]

12. sum-ma a-na [ ]

13. a-na a-si-ir-ti i-?[ ]

14. su-ba-ta za-ka-a [la ta-at-tal-has'^]

15. k(k)i(l)-ma u-ba-ra-ta-ma hiiu a-?[. .]

16. §a-man p(b)u-u-ri ta-a-ba la tap-pa-si-i[§]

17. a-na i-ri-si-sa [i-]pah-hu-ru-ka

18. BAT^-pa-na a-na irsitim(-tim) la ta-na-suk

19. sa ina BAT^-pa-na mah-su i-lam-mu-ka

20. sab-bi-tu a-na^ käti-k[a] la ta-na-as-§i

21. I-k(k, g)im-mu i-ar-ru-ru-ka^^

22. §i-i-ni a-na^ sipi-ka la ta-6i^^-ni

1 S. unten p. 274 ff. den ^far-7ms*s(?) - Mythus. — 2 Nach K 2774,

K 3475 und 2 seinerzeit unnummerierten Fragmenten, K 8225 und K 8226

(K 8225 vielleicht zu demselben Exemplar wie K 2774 gehörig?), zuletzt

veröff. von Haupt in den Beiträgen zur Assyriologie I, 49 ff. S. dazu

p. 67 ff. und p. 97 ff. Zur Transcription und Uebersetzung s. zuletzt

Haupt 1. c. p. 68 ff.
, p. 97 ff. und p. 316f. und Alfr. Jeremias 1. c.

p. 40 ff. und p. 55. Sonst s. Bezold , Catalogue p. 475 zu K 2774. Die

Nummer der Tafel nach der Ueberschrift, Tafel XII hat keinen Folge-

weiser, ist also wohl sicher die letzte der Serie. — 3 Z. 1 erg. nach

dem Folgeweiser von Tafel XI (Haupt 1. c. p. 105 u. p. 119). Mit Z. 30 (44)

endigt Col.I von K2774; auf K 3475 Coli steht noch Z. 1 von K2774 CoI.II.
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[Jem]als habe ich nicht ein Schiff gemacht .[• •]•

[Auf den Erdjboden zeichne [sein] B|i]l[d|!

[Das Bil]d will ich ansehn und das Schiff [will ich bauen].

[. . .]. auf den Erdboden zei[chne
]

[. ...].. das du befahlst [ ]

• • •

II.

Bruchstücke einer dritten(?) Version der Sintfluterzählung.

Tafel XII.

Col I.

[Am Tage, da ich ein Fangnetz im Hause eines(des) Zimmer-

manns . . .]

„Gilgamis ! . [ ]

Wenn [du] zu [ st],

zum Heiligtum . . [ st],

[ziehe dir kein] reines Kleid [an],

als oh du ein (gewöhnlicher) Bürgersmann ivürest und das

Haus . . [. .].

Salb[e] dich nicht mit gutem Oel der Schale;

(sonst) werden [sie] sich zu seinem Dufte (zu) dir schaaren.

Den Bogen stelle nicht auf die Erde;

(sonst) werden die vom Bogen Getroffenen dich umringen.

Den (Herrscher-)Stab erheb' nicht y^zu"" de[iner] Hand;

sonst werden die ikimmu's (vor) dir erzittern.

Schuhe schuhe nicht an deine Füsse;

— 4 Yar.imtenCol.il, 29 etc. «wia(—Tam) allein! — 5 Vielleicht zu ziB (=.5(p,

zib etc.) oder ru (= sir, gid, hu, ;m) oder si zu erg. — 6 Diese Zeile

lässt Haupt die 25ste auf K 3475 sein und so fort. Mit welchem Rechte,

entzieht sich mir. Unsere Zählung im Anscbluss an IIaipt p. 57 wird

durch unsre Ergänzung von Col. III nach K 2774 und dem (daran anzu-

gliedernden?) es ergänzenden Fragment bestätigt. — 7 Erg. nach Tafel

VI, 3 (ittalbisa zalütisu). — 8 = haty mit, iil, ziz. — 9 Var. ina eig. =
„in". — 10 Auf K 8226 folgen sich die Zeilen 19, 20, 21 in der Reihen-

folge 21, 19, 20! — 11 Haupt bietet ein klares kur, welches auch =
Mn. Also möglicher Weise ia-kin-ni zu lesen; ta-si-ni vermutet auch

Delitzsch, HandwöHerhuch p. G34.

Jensen, Mythen n. Epen. 17
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23. ri-ig-ma a-na^ irsitim(-tim) la ta-sak-kan

24. a§-sat-ka §a ta-ram-mu la ta-na-gik

25. a§-§at-ka Sa ta-zi-ru la ta-mah-has

26. ma-ra-ka sa ta-ram-mu la ta-na-sik

27. ma-ra-ka sa ta-zi-ru la ta-mah-has

28. ta-(az-)zi-im-ti irsitim(-tiD]) i-[s]ab-bat-ka

29. §a saf-lsit sa saf-l^t um-mu (ilu)Nin-a-zu sa saZMat

30. b(p)u-da-sa il-li-i-tum su-ba-a-[^]a^ ul kut-tu-ma

Col 1I\

1. i-rat-sa ki-i p(b)u-ri s(s)ap-pa-ti [ul sSLd-dSi-at^]

• • •

(Hierzwischen Zeilen mit den Ausgängen: (]?;) ] ?; ]^i«-ut(d, t)

;

]?-ru(sub).)

15. [as-sat-su sa i-ram-mu is-sik^]

16. [as-sat-su sa^] i-zi-ru [im-ha-as^]

17. m[a-ri-su s]a^ i-ram-mu i[s-sik®]

18. ma-r[i-su §]a^ i-zi-ru im-h[a'-as"]

19. ta-z[i-im-®]ti Irsitim(-tim) is-sa-bat-s[u^]

20. sa saf-lsit sa sal^-l^t um-mu (ilu)Nin-a-zu sa saZ^-lat

21. b(p)u-da-[sa il^]-li-i-ti su-ba-ta ul kut-tu-[m^]a

22. i-rat-s[a k^]i-ma p(b)u-ur sik-ka-ti ul sSid-dsi-[a]t^^

23. i-nu(-)?[. .] (ilu)tN-Ki-&am ul-tu Irsitim(-tim) a-na i-fli-i^^]

24. (ilu)Namtä[ru ul is^^]-bat-su a-s^^ak-ku ul is-bat-su irsi-

tim(-t[im) is-hat-s]u

25. ra-bi[-is (ilu)Nirigal^^] la pa-du-u ul is-bat-su Irsitim(-tim)

[is-hat'S]u

26. a-sar t[a-ha-az z^^]i-ka-ri ul im-kut irsitim(-tim) [isbat^*-s]u

1 S. p. 257 Anm. 9. — 2 Oder ni; ni-lat von gleicher Bed. wie sal-

lat. — 3 Var. tu. — 4 S. Anm. 3 zu Col. I. — 5 Erg. nach Z. 22 u.

Auch am Schluss von Col. II Z. 1 von K 8225 , vielleicht unsrcr Z. zuzu-

rechnen, kann a\t (gi]ii) gestanden haben. — 6 Erg. nach Col. I, 24 (38) ff.

Wieweit und ob überhaupt vor Z. 15 nach den Zeilen vor Col. I, 24 (38)

zu erg., nicht zu entscheiden. — 7 Die Sl)uren bei Haupt gegen diese
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maclie kein Geräusch „zur" Erde;

dein Weib, das du liebtest, küsse nicht;

dein Weib, das du hasstest, schlage nicht;

dein Kind, das du liebtest, küsse nicht;

dein Kind, das du hasstest, schlage nicht;

(sonst) wird dich das Jammern der Erde [p]acken.

Die da ruht, die da ruht, die Mutter des Ninazu, die da ruht,

(d)eren blendende Schultern von keinem Klei[d]e bedeckt sind,

Col. IL

(d)eren Brust wie die Schale eine Büchse [nicht . . ist],

]u-pis; ]du-su; Ji^i-iS; ]s(z)ib(p)-ru-su
;

]i-tar-ru; ]t{d\-l(iJ>)il und

[sein Weib, das er liebte, hat er geküsst];

[sein Weib, das] er hasste, [hat er geschlagen];

[sein Kind, dajs er liebte, [hat er geküsst];

[sein] Kin[d, da]s er hasste, hat er ge[schlagen]

;

(drum) hat i[hn] das Ja[mme]rn der Erde gepackt.

Die da ruht, die da ruht, die Mutter des Ninazu, die da ruht,

(d)e[ren bl]endende Sclndtern von keinem Kleide bede[ckt] sind,

(d)e[ren] Brust [w]ie die Schale einer Dose nicht . . [is]t,

hat (drum) ge . [. t\ dass '«-bani aus der Erde era[porsteige].

(Aber) Namtä[ru hat] ihn (ja) [nicht ge]packt, ein Unglück hat

ihn nicht gepackt; die Erde [hat ih]n [gepackt].

Der „Kaue[rer" Ncrigal's], der nicht loslassende, hat ihn (ja)

nicht gepackt; die Erde [hat ih]n [gepackt].

Am Ort der S[chlacht der Mjänner ist er (ja) nicht gefallen;

die Erde [hat i|hu [gepackt]".

Ergänzung. — 8 S. Anm. zu Col. 1, 21). — a Erg. nach Col. I, 30 (44) f.

10 Nach Havpt p. 73 1. c. vielleicht iiu. Aber was wäre s{s,l,ni,n)a^ty

d{t)a-ru für eine Form, die sich auf das Fem. irtu beziehen könnte? —
11 Krg. nach Col. HI, 1 u. 8. — 12 Erg. nach Col. 11 1, 2 ff. — 13 S. 0.

p. 138 Anm. 2 und u. p. 2G0 Z. 2. — 14 Nach ll.wrx 1. i. p. 98 nur

Kaum für 1 Zeichen!

17*



260 Das Gilgainis(Nimrod-)Epos.

27. i-nw[. . . an-n]i-i (ilu)Nin-sun ana ardi-su (ilu)lN-Ki-fcam

i-bak-ki

28. a-na [P-Jcur] bit (ilu)Bil i-dis-si-su it-ta-lak

29. a-bu (i[lu)Bi]l üma p(b)u-uk-ku a-na irsitim(-tim) im-has-

an-ni-ma .

30. mi-i[k^]-ki-i a-na irsitim(-tim) im-has-an-ni-ma

Col IIP.

1. (ilu)lN-Ki-6am sa a-na su-li-i u[m-mu (iln)Nin-a-jsu i-nu-.u*]

2. (ilu)Namtäru ul is-bat-su asakku^ u[l is-bat-su Irsitim(-tim)

is-bat-su^]

3. ra-bi-is (ilu)Nirigal la pa-du-u ul is-b[at^-su irsitim(-tira)

is-hat-su^]

4. a-sar ta-ha-az zi-ka-ri u[l im-kut irsitim(-tim) is-hat-su*]

5. a-bu (ilu)Bil a-mat uJ i-iß(h)\i-ii[l ana (ilu)Sin^ i-dis-si-su it-

ta-laJc^]

6. a-bu (ilu)Sin üma p(b)u-uk-ku [a-na irsitim(-tira) im-bas-an-

ni-ma^]

7. mi-ik-ki-i ina^ [irsitim(-tim) im-has-an-ni-ma^]

8. (ilu)lN-Ki-&am sa a-na su-li-i u[m-mu (ilu)Nin-a-^u i-nu-.u^]

9. (ilu)Namtäru ul is-bat-su asak[ku^ ul is-bat-su irsitim(-tim)

is-bat-sti^]

10. ra-bi-is (ilu)Nirigal la pa[-du-u ul is-bat-su irsitim(-tim)

is-bat-su^]

11. [a-sar ta-ha-az zi-ka-ri ul im-kut frsitim(-tim) is-bat-su^]

12. [a-bu (ilu)Sin a-mat ul i-p(b)u-z«? a-na ilu-bit-a i-dis-si-su

it-ta-Iak^]

13. [a-bu iLu-BiT-A üma p(b)u-uk-ku a-na Irsitim(-tim) im-has-

an-ni-ma^J

14. [mi-ik-ki-i a-na Irsitim(-tim) im-has-an-ni-ma^]

1 2 wagereclite Keile hinter na können der Anfang von bit = i

sein. I-kur der berühmte Tempel des Btl in Nipjmr. Aber s. Hai'PT

1. c. p. 98 zu d. Stelle. — 2 Erg. nach Col. III, 7. — .3 Die rechte Col.

von K 8225 schlicsst sich direkt an Col. II nach K 2774 an. Gehört es

zu demselben Exemplar ? Was Haupt (p. 70 1. c.) von dessen Schrift-

typus sagt, gilt ja auch von K 2774. Nur scheint nach ihm dessen Schrift
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. [. dio]s6's [. .] weint Ninsun über ihren Knecht a-bani.

Zum [fikur], dem Hause Bel's, geht er alleine hin.

: ^ Vater [Be]l! Am Tage, (da) mich ein Fangnet^ zur Erde

schlug,

ein Fan[gg]arn mich zur Erde schlug,

Col. IIL

hat ia-bani, den hinaufzubringen die M[utter Ninazu's ge . . t hat],

Namtäru (ihn) nicht gepackt, ein Unglück [ihn] nich[t gepackt,

hat die Erde ihn gepackt],

hat der „Kauerer" Nerigal's, der nicht loslassende, [ihn] nicht

gep[ackt, hat die Erde ihn gepackt],

[ist er] am Ort der Schlacht der Männer nich[t gefallen, hat

die Erde ihn gepackt]".

Der Vater Bei antwor[tete] keine Worte. [Zu Sin geht er

alleine hin].

: „Vater Sin! Am Tage, (da) mich ein Fangnetz [zur Erde

schlug],

ein Fanggarn [mich] in [die Erde schlug],

hat ia-bani, den hinaufzubringen die M[utter Ninazu's ge . . t hat],

Namtäru (ihn) nicht gepackt, ein Unglü[ck ihn nicht gepackt,

hat die Erde ihn gepackt,]

hat der „Kauerer" Nerigal's, der nicht los[lassende , ihn nicht

gepackt, hat die Erde ihn gepackt],

[ist er am Ort der Schlacht der Männer nicht gefallen, hat die

Erde ihn gepackt]".

[Der Vater Sin antwortete keine Worte. Zu la geht er al-

leine hin].

[: „Vater ia\ Am Tage, (da) mich ein Fangnetz zur Erde

schlug],

[ein Fanggarn mich zur Erde schlug]

,

kleiner und enger zu sein. S. auch die Anni. zu Col. II, 1. — 4 S.

Col. II, 20 u. 23 ff. — 5 Gesclir. azag-an; entspricht asakku ohen Col. II, 24.

S. 0. p. 138 Anra. 2. — « Oder hier h[a-at zu erg. ? — 7 S. die f. Zeile

und Col. II, 28 f. — 8 S. Col. II, 28 ff. und diese Col. oben 1 fi'. — 9 So

anscheinend nach Havpt's Edition; in Col. II, 30 a-na.
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16. [(ilu)lN-Ki-6am §a a-na su-li-i um-mu {ilu)Nin-a-^u i-nu-.uy

171 (ilii)Na[rataru ul is-bat-su asakku ul is-bat-su irsitim(-tim)

is-hat-suy

18. ra-bi-is (ilu)N"irigal la pa-du[-ii ul is-bat-su irsitim(-tim)

is-bat-su] *

19. a-sar la-hii-az zi-ka-[ri ul ini-kut irsitim(-tim) is-hat-svY

20. a-bu iLu-BiT-A [. , . SU is-mi-ma
]

21. a-na kar-ra-di i[t(d)-li (ilu)NirigaP i-hab-U]

22. kar-ra-du it(d)-lu (ilu)N[irigal^ si-mi . . . ,su]

23. lu-man tak-ka-ab(p) [irsitim(-tim) pi-^z-i-raa*]

24. u-tuk^-ku sa[ (ilu)lN-Ki-&am^ uJ-tu irsitim(-timf li-ti-li-ma]

25. a-na d^-Jii[-su nr-tim m irsHim(-tini) li-iJc-hf]

26. kar-ra-du it(d)-lu (ilu)Nirigal an ? [. . .]

27. lu-man tak-ka-ab(p) irsitira(-tim) ip-fM-ma

28. u-tuk-ku sa (ilu)lN-Ki-&am ki-i za-ki-ki ü\-tu irsitim{-tim)

us-ti-sa-a^

29. in-ni-id(t,t)-ru-ma u-ta-bar [. .] sa ?

30. im-tal-?i^-ku iis-ta-an-na-an^^

Col. IV.

1. lii-ba-a ib-ri ki-ba-a ib-ri

2. ur-tim irsitim(-tim) sa ta-mu-ru ki-ba-a

3. ul a-kab-ba-ku ib-ri ul a-kab-ba-ku

4. §um-ma ur-tim irsitim(-tim) sa a-mu-ru a-kab-bi-ka

5. [.
JE]iiii ti-sab bi-ki

6. [lu- . -ir4z;i2] lu-si-ib-ma lu-ub-ki

7. [ ] ? : MIN sa tal-pu-tu-ma libba(-ba)-ka ih-du-u

8. [ ]?-ri la-bi-ri kaP^ ma-tu l-kal^^

9. [ sa ta^^]l-pu-tu-ma libba(-ba)-ka ih-du-u

10. [ t]i i-pi-ri ma-li

1 S. Col. II, 20u. 23if. — 2 So nach Haupt's Schätzung(!) auf K2774,

was zu unsrer Erg. vorzüglich stimmt. — 3 S. zur Erg. Z. 26. — 4 S.

zur Erg. Z. 27. — 5 Im Text anscheinend lik. S. aber Haupt I. c. p. 100.

— 6 S. Z. 28. -^ 7 S. Col. IV, 1 f. — 8 So nach HArrT 1. c. p. 100.

Ob nicht, statt sa, la zu lesen? Beachte, dass dafür im Text gis steht.
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[hat /rt-bani, den hinaufzubringen die Muttor Ninazu's ge . .that],

Na[ratiiru (ihn) nicht gepackt, ein Unglück ihn nicht gepackt,

hat die Erde ihn gepackt],

hat der „Kauerer" Ncrigal's, der nicht loslasse[jidQ, Ihn nicht

gepackt, hat die Erde ihn gepacktj,

[ist er] am Ort der Schhicht der Män[ner nicht gefallen, hat

die Erde ihn gepackt.]"

Der Vater ia [hörte sein . . . und]

spricht zum Gewaltigen, dem H[elden Nerigal]

:

Gewaltiger, Held N[erigal. Hör' sein. . .]!.

[Öffne] alsbald das Loch [der Erde und]

der utukku |/a-bani|'s [steige aus der Erde empor und]

[sage seinem] Bruder [das „Gesetz", der Erde]"!

Der Gewaltige, der Held Nerigal ..[...],

öffnete alsbald das Loch der Erde und

Hess den utukku Ja-bani's wie einen Wind aus der Erde her-

ausfahren.

Sie . . . ten und ..[..].,.,

berieten sich, er . . te:

Col, IV.

„Sage, mein Freund, sage, mein Freund,

das „Gesetz" der Erde, das du gesehen, sage!"

„Werd' ich (es) dir nicht sagen, mein Freund, werd' ich (es)

dir nicht sagen?

Wenn ich dir das „Gesetz" der Erde, das ich gesehen, sage,

[. ]., setz' dich, weine!"

[„Ich will . . en], will mich setzen, will weinen".

„[ ] . : dass., den du berührtest, dass dein Herz sich freute,

frisst [. . . .] alter [.] . . das ganze Land.

[ , den du| berührtest, dass dein Herz sich freute,

[ ] . ist voll von Erdstaub.

ustilä würde „Hess cniporsteigon" licissen. Im Text p. Gl: ul ri gv mal
SA {= gar) Gis A(?). — 9 Nach dem Text aber ansolieiiKMul iL. — lo Oder

an -\- SU? — 11 Zu lesen und zu erg. naili Z. 8 am Ende?? — i3 Krg,

nach Z. 5. — la Doch gewiss nicht zu lal-ma-tn (wolil ein ein/eines Wünu-
chen) zu verbinden. — i4 Oder l{r)ib{p) oder d{^t)an. — i5 S. Z. 7-
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11.
f.

. . . ina i-piY-ii it-ta-pal-si-ih

12. [. . . . ina i-piY-ri it-ta-pal-si-ih

13. [ ] a-ta-mar

14. [ ] ka ? ? ?

Col V.

1. ki-i su-ri-in-ni dam-ki t(t,d)up(b)-[. . .]?

2. ki-[i .] ?

3. ^sa ina d(t)ar-BAT ??[...]? ta-mur [a-ta-mar]

2. lu-man a-na ? [...]? na-sa(i)h s(s)ik-ka-[. .]

1. sa mU'ti an-bar ? [i-mu-tu] ta-mur [a-ta-mar]^

Col VIK

1. ina ma-a-a-al sa-lii-ma

2. mi za-ku-ti i-sat-ti

3. sa ina ta-ha-zi di-i-ku ta-mur a-t[a]-m[ar]

4. abu-su u ummu-su ris-su na^-su-u

5. u assat-su ina muh-hi[-.s'iw . . .
]

6. sa §a-lam-ta-su ina siri na-da-at

7. ta-mur a-ta-m[ar]

8. i-k(k,g)im-ma-su ina irsitim(-tim) ul sa-li[l]

9. sa i-k(k,g)im-ma-su pa-ki-da la i-su-u

10. ^ta-mur a-ta-mar^

11. su-ku-la-at d(t)i-ka-ri ^ku-si-pat a-ka-li

12. sa ina su-ki na-da-a ik-kal^

1 Erg. nach Haupt a. s, k. t. 120 Rev. 6. Nach Delitzsch, Handw. p. 529

vielleicht zu ana JcaMari = „zum Erdboden" zu erg. — 2 Die ff.

3 Zeilen auf K 3475 der Anfang von Col. VI. — 3 Erg. nach Col. VI,

Z. 3, 7, 10. — 4 So nach K 2774. S. Anm. zu Col. V Z. 3 v. u. —
5 Var. Reste eines andern Zeichens, vielleicht is. Ob aber dies zu i[s-

§u-u] „(haben) erhoben" zu erg., wohl zweifelhaft. — 6 So auf K 2774.
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[ ] hat sich [im Erdstjaub niedergekauert;

[....] hat sich [im Erdst]aub niedergekaiiert

[ J
hab' ich gesehen.

[ ]•[•••]
• t

Col V.

Wie ein schöner Vfeiler . [. . .J;

wi[e ].

Wer m ....[..]. , sahst du, [sehe ich]

:

Alsbald zu .[. . . .] [. .] .

Wer den Tod . . . [starb], sahst du, [sehe ich]

Col. VI.

Im Schlafgemach ruht er und

trinkt reines Wasser.

Wer in der Schlacht erschlagen ward, sahst du, [s]e[he] ich

Sein Yater und seine Mutter erheben sein Haupt

und sein Weib [....] auf [\\\n].

Wessen Leichnam auf das Feld geworfen ward,

sahst du, se[he] ich:

Sein ikimmu ruh[t] nicht in der Erde.

Wessen Ikimmu Keinen hat, der sich (um ihn) kümmert,

sahst du, sehe ich:

„Essen gelassenes^^ (im) Topfe, die Reste von Essen,

die auf die Strasse geworfen wurden, isst er.

Nach IlAurT p. 78 und 101 f. war auf K 3475 schwerlich Raum cjenug

dafür. Mir scheint dies nur für Z. llf. zutreffend. Vgl. Z. 4 f. oben mit

der entspr. Zeile in K 3475 Col. VI (wo vielleicht 8 Zeichen zu erg.).

Vielleicht fehlte in K 3475 in Z. 10: ki ina sfdi uadä; ikkal kann dort

natürlich nicht zugleich gefehlt haben , wie II.\i TT p. 78 und p. 102 nur

auf Grund seiner eigenartigen Interpretation p. 70 1. c. annehmen kann.
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Anhang zum GilgamisCNimrod)-Epos.

Beschwörungshymnus an Gilgamis.

Obvers.

1. (ilu)Gilgamis sarru git-ma-lu daya(ä)n (ilu)A-nan-n[a-ki]

2. rubü mus-ta-lu rab-bu sa nisi [(- Pliiralz.)]

3. ha-'-it k(k)ib(p)-ra-a-ti sa-tam irsitim(-tim) bil sapl[äti]

4. daya(ä)na-ta-ma ki-ma ili.ta-bar[-ri]

5. ta-az-za-az ina irsitim(-tim) ta-gam-mar di[-nu]

6. di-in-ka ul in-nin-ni ul ira-mis a-ma[t-ka]

7. ta-sal ta-ha-ti ta-da-ni ta-bar-ri u tus7ti-6[?>]

8. (ilu)Samas sip-ta u purussä ka-tuk-ka ip-kid

9. sarri sakkanakki u rubi mabar-ka kam-su

10. ta-bar-ri ti-ri-ti-su-nu puriissä-su-nu ta-par-ra-as

11. ana-kn puUmu mär puläni sa ili-su pulänu (ilii)istar-su pu-

Zäntum(-tum)

12. marnstu^ im-bu-ra-an-ni-ma di-na a-na da-an

13. purussä(-a) a-na pa-ra-s[i] mabar-ka ak(k)-mis(s)

14. di-ni di-in [purussä-a-a^] pur[us](-ti[sy)

15. u-sub mur[su lim-nu sa] zumri[-id\

16. kus-sid mim-ma lim-n[u sa sir(än)i-ia u b{p)uän'i-ia]

17. limuttu^ sa ina zumri-ia [sfr(an)i-ia u h{p)uäm4a (ih)basTi{-uy]

18. ina ümi(-mi) an-ni-i l[i-it'ta-si-ma ana-Jcu nu-ra ln-mur'^]

19. u-sar-ri-ib-k[a
]

20. u-p(b)u-un-ta illita[(-ta) as-ta-pa-ah-Tca^\

21. akki(-ki)-ka (immiru) nik[i
]

22. u-kar-rib-ka (subätu)^ hussa [ ]

1 Nach Sm, 1371 4- Sra. 1877, veröff. von Haupt Nimrodepos p. 93 f. Zur

Uebersetzung siehe Jeremias 1. c. p. 3 f. Sonst s. noch Bezold, Gata-

logue Vol. IV, p. 1482 zu Sm. 1371. — 2 Geschr. sa-gig, auch = an

z{s)illi und iJc(k)k(Jc)ibu mit ähnlicher oder gleicher Bedeutung wie ma-

rustu. — 3 Vielleicht Spuren von a erhalten. — 4 Geschr. ta[e](-m[s]).

Zur Erg. s. z. B. Z. 12 f. und IV W 59 [G6] No 1, 5a. — 5 Geschr sa
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Anhang zum GilgamiscNimrodj-Epos.

la.

Beschwörungshymnus an Gilgamis.

Obvers,

Gilgamfs, vollkommener König, Richter der Anun[naki],

der Fürst, der „ausfragende", der gewichtig(st)e der Menschen,

der die Weltteile überschaut, Verwalter der Erde, Herr des

Unter[en]

!

Du bist Richter und prüf[st] wie ein Gott.

Du stehst in der Erde, vollendest das GerfichtJ.

Dein Gericht wird nicht geändert, nicht missachtet [deine] Red[e].

Du fragst aus, untersuchst (und) richtest, du prüfst und bringst

zur[echt].

Saraas hat Rechtsspruch und Urteil deiner Hand anvertraut.

Könige, Landpfleger und Fürsten knien vor dir.

Du prüfst ihre „Befehle", urteilst ihr Urteil.

Ich, der und der, Sohn des und des, dessen Gott der und der,

(d)essen Göttin die und die,

„Schmutz" ist wider mich gekommen und, damit gerichtet werde,

ein Urteil geurteilt werd[e], bin ich vor dir niedergekniet.

Richte mein Gericht, urtei[le mein Urteil]!

Reiss' heraus die [böse] Kran[kheit meines] Leibes,

erwische alles Bös[e meines Fleisches und meiner Muskeln]

!

Das Böse, das in meinem Leibe, [meinem Fleische und meinen

Muskeln (entstanden) ist],

m[ög'] an diesem Tage [hinausfahren und ich möge Licht

schauen]

!

Ich habe d[ir] herrlich gemacht [ ],

[habe dir] reines Up(b)untu-Mehl [hingeschüttet],

habe dir (Lamm)opfer geopfert, [ ],

habe dir ein Festkleid dargebracht [ ],

(= gar) -\- iiiTL. Vielleicht auch htmnu zu lesen. — 6 Z. Erg. s. z. H,

IV R2 7 Col. II, 4. — 7 Z. Erg. s. z. B. ibid Z. 7. — 8 Zur Erg. s. IV

W 25 Col. II 18 f. KU-KUR-MAL nach IV R^ 8 Col. III 1 tV. und 8 ff. = m-

h{2))ii7üu. S. auch G=%.-Epos Tafel V Col. IT (TU) Z. k^ o. p. 102, wonach

das assyr. Aequivalcnt von ki-kiu-mal auf einen Dental oder Zischlaut

ausgeht. — s) Vielleicht mitzusprechen.



268 l>as Gilgami§(Nimrod)-Epos.

23. (isu) MA-Tu (isu) irini (isu)^[ ]

24. ma-ara-mi huräsi täbi [ ]

Kev.

mahar^ (ilu)A-nuQ-Da-ki [. . ^]

Ib.*

Hymnus auf Gilgamis oder Gilgamis und Jstar?

Obvers,

1. ]da (ilu)Gilgamis si-pir man^ ?^
[.] hi ? ?

2. ]tiip-s(s)ar Bar-sip(Ki) a-sib Assur a-sib (ala)Arba-il

3. a-s]ib i-kur-ri bit 1-mas-maP

4. /]i-' kar-tup-pa-a-ti ri-kis kabli-su-nu

5. r)]am^{s)ar~i^ u-kin-nu ina bir-ki-sa kan-tuppä(-pa-)ti^

ina ri-kis kabli-sa

6. k]a ki-in-ni a-gu-u sa kakkadi-ki

7. f]kalli-su sa nägir (mätu)Assür(Ki)

8. ]? bi-lit sami(-i) (isu) sigar uk(k,g)ni

9. ^]f^-KAR (ilu)Gilgamis ^'ana dil^^ ? [. .]

10. ]?-tu a-na nägir [. . .]

11. /v]a[n]-tup-pi [. . . .]

(Vom Revers Reste aus der Mitte der letzten 5 Zeilen erhalten

;

Inschrift des An-a-an.

1 An-a-an^^ 2 aba(-ba) ki^^-su-lu-ku-gaea 3 Unuga(-ga)
f

1 Oder Teil eines Z.? — 2 Oder pän. — 3 Der Folgeweiser = der

ersten Zeile der folgenden Tafel der Serie lautet : in at-tu-nu {ilu)A-nun-

»ia[-/a ..,.]= Bescliwürung(sformel) : Ihr, die Anunna[ki ....]. —
4 Nach Rm. 908, veröff. von Haupt 1. c. p. 89. — 5 Oder nü, oder ürä

.(= 20) oder sarru (= König), — 6 m[s'? — 7 Oder I-bar-bar. — 8 Ines

u] + GUR -f- Pluralzeicheu ? — 9 Geschr. Tur-iwj^ijt -f i^^ + Pluralz.

;

kann auch als : tup-pa-äti (also gleichfalls üippäti) aufgefasst werden. —
10 Oder i.al. — ii Sumerische Inschrift auf einem „cream-colored soap-

stone tablet", veröfi'. von Hilprecht, Bahylonian Expedition \iV\.lb als

No. 2(3. S. dazu Hommel in d. Proceedings of the Society of Bihlical
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fliabe dir] ein . . schiff aus Zedernholz, ein [ ],

[habe dir] ein Schivcrt von gutem Golde [ ]

Rev.

vor den Anunnaki [ ]

Ib.

Hymnus auf Gilgamis oder Gilgamis und Istar?

Obvers.

] . Gilgamis das Werk (von) ..[.]...

] Schreiber von Borsippa, wohnend (in) Assür, wohnend (in)

Arbela,

wohjnend (in) den Tempeln des Hauses Emasmas,

mä]chtig der Schreibtafel- . . -e der Binde ihrer Hüften,

S]chwerter hinstellte in ihren Schoss, Schreibtafelrohre in die

Binde ihrer Hüfte,

] . stell' hin die Königsmütze deines Hauptes!

]
(sein) [Pa]last des Vogts von Assyrien.

] . Herrin des Himmels, des' Gctvölhes von Lazurstein.

Tafe]lserie (von) Gilgamis zu . [. .]

] . . zum Vogt [. . .]

] Schreibtafel[r]oli[r . . . .]

in der vorletzten wohl sarru-tii = ,,Königsherrschaft '^ zu lesen.)

IIa.

Inschrift des Ana-an.

1 An-a-an, 2 der Aelteste des Volks 3 von Erech, 4 der

Archacology Vol. XVI p. 13 ff., Hilprecht, Assyriaca p. 101 ff. (Winck-

LER, Altorientalische Forschungen I, 274) und IIilvreciit, Bahijlonian

Expedition I, ii, 48 Anm. 3. — 12 Lesung zweifelhaft. Nach Hilprecht,

Assyriaca p. 103 ff. ist der Name abgekürzt aus AN-A-AX-Gis-Di'n\(-BA),

dem Namen eines Sohnes ^.\v,{Biiysi-i}n-as von C/'n/A-Krech nach 82-7-

14, 181 {Keilinschr. liihliothel- III, i, 84 f.) , und sind die Träger beider

Namen identisch. Nacli Hummel 1. c. ist mit dem Urheber unsrer In-

sclirift identiscli Anu-ma-ilu (V oder Ilu-ma-ilu V) , der Gründer der soge-

nannten 2ten Dynastie von liabyh)n. — i:{ Das /eichen im Te.xt vereinfacht.
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-gl* 4 diimu ^f/--si-mi-a 5 bad Uauga(-ga) 6 nig-diin-dima(-

ma) iabira\-TSL) 7 (dingir) Gil''-ga-mi(i)s-gi* 8 ki-bi ni-in-gi-a

K 43 etc. Ohvers 37 f.

Z. 37 in irsituin(-tum) irsitum(-tum) irsitum(-tiim)-ma

Z. 38 (ilu)Gilgamis bil ma-mi-ti^-ku-nu

IIc.^

K 4338a + K 4358a(\) Col. VI, 2 f.

2. (gis)raa-?-KAL-tuk = i-lip (ilu)GiJgamis

(gi§)ma-gis-tuk = min min

(Es folgt (gis)ma aba(-ba) = min a-bi d. i. dass. des Aeltesten.

das Schiff einer Stadt, vielleicht Erech (oder Kis?), genannt

Ild.«

K 2054 Bev. Col II, 6 ff.

6. KAL^-ga imin^" = (ilu)(G[i]s-BiL^ d. i.)Gil-ga-rai(i)s

7. KAL^-ga imin*^ = muk-tab-lu

8. KAL^-ga imin*^ = a-lik pa-na

Ile.ii

82—7—14, 509 Ohv. 2 von u.

[. .] IJT-napistim(-tim) sarru älik mahri sa {i\u)'DsL-gan ? ? ? ? ?

1 Zum Genitivsuffix gi s. m. Kosmologie p. 192 Anm. 2. — 2 GescLr.

NAB (nach 83—1—18, 1332 Obv. II, 19 ff.) = assyr. na-a-b(p}u , na-a-ri

(= Fluss?), Bll, ti-am-tum (= Meer), i-la-an (die zwei i7m's). Kaum
zweifelhaft, ob sumerisch {Nah) oder, was wegen des 2ten Teils des

Namens weit besser, assyrisch {Bil) zu lesen. Bed. : „Bei höre!" —
3 So unter der Annahme, dass das assyrische Wort lahiru = ;,alt" ins

spätere gelehrte Sumerisch übergegangen ist. „Alt" hiess im Echtsume-

rischen sim (geschr. bad) und si, vielleicht darauf zurückgehend: Für

assyr. Tüma lahiri-su d. i. „gemäss seinem alten (nämlich Original)"

in Unterschriften geschrieben: si -\- M(i) (V R 32, 59) und si -\- kim (=
gemäss) (III R 2, 43). Dass kim in der Bedeutung ki{i)-mu = sum. gi-i,
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Sohn des Bel-?;lmfa , 5 (der) die Stadtmauer von Eiecli, 6 eia

altes Werk 7 des Gilgamis, „an ihren Platz ziiriickgebracht hat".

IIb.

K 43 etc. Ohvers 37 f.

Die Erde, die Erde, die Erde (und)

Gilgamis (i^inä) der Herr eures „Schwurs".

IIc. .

K 4338a + K 4358a{\) Coh VI, 2 f.

Schiff des GilgamfS

dass. dass.

Vorhergehen in Col. V, getrennt von Z. 2 durch Z. 1, in der

wird, die Namen für Schiffe verschiedener anderer Städte.)

Ild.

K 2054 Rev. CoL II, 6
ff.

Gilgamis

Krieger

Führer

Ile.

82—7—14^ 509 Ohv. 2 von n.

[. . .] ÜT-napistim, der König, der Vorgänger, de)) Dagan ....

lehrt Rm. 2, 588 Obv. 28 (Meissner, Supplement p. 25 hinten). Aus

si-gi konnte diircl» Assimilation si-ki werden. Also si = labiru = „alt"

zwiefach bezeugt. Endlich hat si-LU = labiru wenigstens in der Bedeu-

tung „schwach" die Lesung si. Ein echtsumerischer auf -r{a) ausgehen-

der Lautwert von §i-lu nicht bezeugt. Uebrigens ist Brünnow List

No. 945() nach Z. f. Assijr. IV, 482 zu verbessern. — 4 Geschr. gis-ril.

S. 0. p. 111) f. Anm. 1. — 5 S. Tallquist, Maqlü II, p. 4, 54 u. 57. —
6 Var. ma-mit. — 7 Veröff. in II K. 46 und zuletzt von Delitzsch, Lese-

fitücke^ p. 88. — 8 Verött". in V R. 30,0 ^\ — 9 Vielleicht li<ja (kal +
ga = liga{?){-ga)) zu lesen. — lo Die Zahl 7 ! Bedeutet /iV/c(?)-fmÖJ „der

siebenmal Starke"? — ii Veröff. von Strassmaier in Z. /". -4ss^yr. IV p. 3Gi).
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Belagerung von Erech.

2. [{amtlu) rfü ina kirhiti] b(p)u-la-öu u-mas-[.var]

3. [iz-zab . .]-?-Pluralz.-su-ma it-ta-rad ana a[-^i]^

4. [(amilu) mala]^hu ina näri (isu)ilippi-su ut-ta-ab-[bi]

5. [mi-wa] a-ba-si^-ma i-bak-ki zar-bis

6. [. d(t,t)i]n-na^ (alu)K(G)an-k(g)an-na-sa^ ha-sa-la ih-sul

7. [i . -]du-sa mu-ri-si-na atänäti

8. [i]-zi-ra pu-ri-si-na Zi^m&äti®

9. ki-ma b(p)u-lu um-ma-ni i-imt^-ii

10. ki-ma summäti i-dam-mu-ma ardäti

11. iläni sa Uruk su-pu-ri

12. it-tu-ru a-na zu-um-bi-i i-hab(p)-b(p)u-b(p)u ina rl-ba-a-ti

13. sM-du sa Uruk su-pu-ri

14. it-tu-ru a-na s(s)^ik(k)-k(k)i-ira-ma it-ta-su-u ina nu-un-z(s)a-

ba-a-ti

15. 3 sanäti alu'^ Uruk la-mi (amilu) nakru

16. abuUi ud-du-la na-du-u 7mr-g(k,k)ul-]a

17. (ilu)Is-tar a-na (amilu)nakri-su ul i-sak-kan kakkad-sa

18. [(ilu)B]il pa-a-su i-pu-us-ma i-kab-bi

19. [a-na (ilu)I]s-tar sar-ra-tum a-ma-tum i-zak-ka[r]

20. [....] libbi(-bi) Nippur kätä-a[-a]

21. [. . . al ta-si]-la-ti-ia Bäbilu^^ bit ha-du-ti[-ia]

22. [ ]?-ia at-ta-din kätä-a[-a]

23. [ ]? i-tap-la-si l^wc-s[ip^\Ki)\

24. [ ]haV'' UT-? [.]

25. [ ] iläni rabüti

26. [ ]
(ilu)Sin abu[-/^«]

1 Nach K 3200, veröff. von Haupt 1. c. p. 51. S. zur Uebersetzung

Alfr. Jeremias 1. c. p. 15. S. ferner Bezold , Caialogue p. 512 zu

K 3200. — Gehört, obwohl vielfach dazu gerechnet, gewiss niclit zum

Gilgamis-E-pos. Ich wüsste wenigstens nicht, wo es darin nach seinem

Inhalt eingeordnet werden könnte. Von einer Belagerung der Stadt des

Gügamis liest man — gegen die lierrschende Meinung — im Gügamis-

Epos nirgends. — 2 Oder zu a{-li „Stadt" oder n[äri „Fluss" zu erg.?—
3 Geschr. [{amtlu) ma-du]-du= wia/a/m.— 4 Vielleiclit Um zu lesen. — 5 Viel-

leicht ali k{g)an-li{g)an-na-sa zu lesen (= der Stadt, ihre k{g)ank{g)anmi).
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in.

Belagerung von Erech.

• • •

[Der Hirte] verlä[sst auf dem Anger] sein Vieh,

[lässt] seine \. .] . [im Stich] und geht zum Rohrfdickicht] hinab.

[Der Schifjfer versenk[t| im FJusse sein Schiff

und weint qualvoll: „[Was] soll aus mir werden?

[. .] . von K(G)ank(g)anna^a zerschmetterte er zerschmettern (d)".

Es [.] . : en ihre Füllen die Eselinnen,

es hasstfen] ihre Kälber die grossen Wildkühe.

Wie das Vieh hriillt das Volk,

wie Tauben wimmern die Mädchen.

Die Götter von Hürden-Erech

verwandelten sich in Fliegen, svmmen auf den Plätzen.

Die Schutzgötter von Hürden-Erech

verwandelten sich in Mäuse und gingen hinaus durch die . . .

3 Jahre (lang) umlagert die Stadt Erech der Feind,

sind die Tore verriegelt, die Türschlösser angelegt,

„setzt" Istar „ihr Haupt" nicht auf ihren Feind.

[Bi]l tat seinen Mund (auf) und spricht,

sa[g]t [zu I]star, der Königin, die Worte:

y.[. . . (ist)] mein Herz, Nippur me[ine| Hände,

[. . . die Stadt] meiner [Won]ne, Babel das Haus [meiner] Freude.

[....] mein-[. .] . hab' ich me[inej Hände gegeben
;

[ ] . Bars[ip] anzuschauen.

[ ]•••[]
[ ] die grossen Götter.

[ ] Sin, [dein] Vater.

-Ha könnte sich aber iiiclit auf ali beziehen, da dies mascul. generis.—
6 Geschr. lit = lUu + rahCi[ü)ti. Vgl. — falls so zu lesen — Ut-

z{i})az{s)nH (s. Dklitzsch, HandicüHerhuch p. 572 f.). Möglich, dass den

Zz. LIT + GAL ein Wort entspricht. — 7 Vielleicht i-pati zu lesen. —
8 Die Lesung sik-ku mit s und k für den sik-ki geschr. Tieniamen nicht

sicher. — 9 Wohl nicht ledijz;lich stummes Determinativ, da oben in Z. 11

und 13 nicht vor Uruk geschrieben. - lo Geschr. tin-tir(ki). Viel-

leicht Tintir zu lesen. — u Geschr. M[iJV — lü Oder t.\[k] = tar , kuU

Sil, Jias'?

Jensen, Mjthon u. Epen. 13
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X. Ia(?) und Atar-hasis(?)o

Col I (VI?).

(25.) ^[sanütu sa]tt[u ina ka-sa-di . . . na(-)k(k,g)an .]

(26.) [salultu] satt[u ina ka-sa-di]

i) Nach K 3399 + K 3934, copiert und mir freundlichst mitgeteilt

von Zimmern. Eine Seite grösstenteils in Lichtdruck veröff. in Bezold's

Catalogue V auf Tafel VIII hinten. Auf dieser einen Seite erhalten je

ein kleinerer Teil von 2 Columnen und ein grösserer von einer rechts

hiervon befindlichen, auf der anderen ein kleinerer einer rechten Columne.

Nicht sicher, was Obvers und was Revers, und darum auch die Reihenfolge

der Columnen nicht gesichert. Vorausgesetzt indes, dass der Text eine

längere Tafelunterschrift trug, könnte sie wegen der Kleinheit der Lücke

unten links auf der Seite mit den 3 Columnenfragmenten nicht hier,

müsste daher auf der anderen gestanden haben , sodass diese der Revers

wäre. Nun ist aber der Inhalt dieser Annahme nicht ungünstig: Am
Schluss der rechten Columne auf der Seite mit den 3 Columnenfragmen-

ten heisst es , dass eine allgemeine Unfruchtbarkeit unter den Menschen

entsteht. Dahinter wäre nach dem Vorhergeh. (Z. 21 ff.) eine Bitte um Ab-

wendung dieses Verhängnisses und die Abwendung selbst zu erwarten.

Und nun berichtet gerade die rechte Columne der anderen Seite, wo ihr

Fragment einsetzt, von je 7 Männlein und Weiblein, welche die Göttin

Mami (vielleicht unter Mitwirkung einer anderen Göttin, dann wohl der

Istar) von je 7 Frauen „schön bilden" lässt. Darnach darf man also diese

Col. vorläufig für die 4te der Tafel halten. — Auf den ersten Blick

könnte man in dieser Menschenbildung wohl die Schöpfung der ersten

Menschen sehen und sie darum doch vor die andere Seite der Tafel ein-

ordnen. Aber nach meiner Auffassung ist das wohl unmöglich. Man
müsste dann, was ja allerdings nicht ausgeschlossen scheint, unter den

14 in Z. 9 genannten Müttern 14 Göttinnen verstehn. Aber in jedem

Falle würde diese Erzählung von dem ehtsprechenden Teil des Berossi-

schen Schöpfungsmythus vollständig verschieden sein. Und das spricht

doch nicht gerade dafür, dass wir in unserm Mythus wirklich einen von

der Urschöpfung des Menschen haben. — Bemerkenswert sind die Opta-

tive in Z. 15 ff. des Revers (?), unmittelbar im Anschluss an die Erzäh-

lung, in einem durch den Teilungsstn'ch davon getrennten neuen Ab-

schnitt. Da zwischen beiden Teilen kein Redender genannt wird, so ge-

hören die Erzählung und die Wünsche oder Weisungen einer und der-

selben Person an, einem Gotte oder einem Menschen. Möglich, dass diese

in den Zeilen vor Z. (1) des Revers (?) genannt war. Möglich aber auch,
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X. Ia(?) und Atar-hasfe(?).

I.

Col I (VI?).

[Als das zweite J]ah[r herankam ].

[Als das dritte] Jah[r herankam],

dass sie ausserlialb des Textes zu suchen ist. Denn man darf im Auge

behalten, ob die ganze Erzählung nicht vielleicht eine Beschwörungsle-

gende ist wie z. B. der Text o. auf p. 38 fF. , herzusagen und hergesagt

vor und zu Nutz und Frommen einer Schwangeren, deren Tag und

Stunde nicht mehr fern. Z. 15 ff. des Revers würden sich als Anweisun-

gen nach bekanntem Schema damit verbinden. — Wie Zimmern mit Fin-

digkeit und Scharfsinn erkannt hat , finden sich Z. 17 ff. des Revers in

genau oder ungefähr gleicher Gestalt in dem sehr schlecht erhaltenen Text

Bu. 91—5—9, 269 Rev. in Z. 20 ff. (s. Ciineiform Texts from Bahylonian

Tablets, &c., in ihe British Museum Part. VI) wieder. Daraus lässt sich

mit Zimmern auf einen dem unsrer Tafel ähnlichen Inhalt oder Zweck dieser

Tafel schliessen. Und in der Tat wird darin entsprechend den Zz. 11 ff.

Rev. unsers Textes in Ob v. Z. 6 ff. die msiwiliaww' wohl die sa(? !)-as-su(? !)-

rM(?!) 6a(?!)-m(V!)-a(?!)-a<(?!) a-mi{wi)-lu-ti{? \) [dass wirklich so zu le-

sen ist oder doch so gelesen werden kann, bestätigt mir in letzter Stunde

King durch eine fr. Mitteilung] d. i. „die Mutter (der Mutterleib), die

die Menschen bildet" genannt. Zimmern hebt nun Z. 22 ff. des Obvers

davon heraus, Z. 22: ilu istin litbuhüma d. i. „sie mögen einen Gott hin-

schlachten" (vielleicht genauer: „sie mögen einem Gotte den Hals durch-

schneiden", aber kaum: „den Kopf abschlagen"; s. IV R 16, G8 und IV

R 7, 10) und Z. 24ff.: ina siri-su{'^\) u dämisu (27M(V))-cYi«('?)-an(V)-«a(?)

[.] ?-ma li-?i{'?) ti-it-ta(? 1) = „mit (aus ?) seinem Fleische und seinem Blute

. . (die Göttin) Nin-anna{?) und möge (Lehm)erde . , -en". Zweifellos

haben wir — Zimmern folgend — hiermit die Berossische Erzählung von

der Urschöpfung des Menschen zusammenzustellen , wonach der Mensch

aus Erde und Götterblut geschaffen ward. Aber darum braucht doch

in Bu. 91—5—9, 269 nicht gerade diese Legende vorzuliegen. Denn wir

wissen ja zur Geniige, dass die Götter es durchaus nicht bei einer ein-

maligen Menschenschöpfung haben bewenden lassen. Und die vorher-
gehenden Zeilen 7 ff. sprechen wohl durchaus gegen eine solche An-

sicht. Denn darin wird ja, wie wir eben feststellten oder doch höchst wahr-

scheinlich machten , die Göttermutter bereits' als die Bildnerin der Men-
schen angeredet (Z. 7 beginnt mit at'ti-i-ma{l) = „du"). Also muss sie

bereits vor dem in Z. 22 ff. Erzählten Menschen geschaffen haben I Ich

glaube, dass hier wie in unserm Text nicht der erste, sondern irgend ein

16*
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(27.) ni-su i-?[. ...]?? ü-taJc{k,g)-[ru]

/ 28.) ribütu sattu i-na [ka-sa-di .]? ma z(s)a zi sa ru ig(k,k)-ru-ni

(29.) rap-sa-t[u . . .]-si-na is-si-ka

(30.) ka-t(d)a is(s,z)-?[. it-ta]l-la-k8i ni-su i-na su-ki

(31.) hamultu sattu i-na ka-s[a-di] i-rib^ ummi märtu i-da-gal

(32.) ummu a-na märti ul i-pa-ti bäbi-sa

(33.) zi-ba-ni-it ummi märtu i-n[a-tal]^

(34.) zi-ba-ni-it märti i-na-tal'^ [ummu]

(35.) si^ss^tu^ sattu i-na ka-sa-di il-tak-nu ana nap-ta[-ni märtu]

(36.) [ana^ .]?-sa-ti b(p)u-na il-tak-nu: im^-la-ni ma-su[. . .]

(37.) bitu ii-ta-nu sanü(-u) i-[ri^-ha-ma]

(38.) ki-i simti'^: simäti' pa-nu-si-n[a kat-mu]

anderer Scliöpfungsakt aus dem Leben der Menschenmutter erzählt wird

und dass der Zweck auch d-eser Erzählung war, sie durch die huldigende

Darstellung einer ihrer Taten günstig für die hoffende Mutter zu stimmen.

Ebenso hin ich der Ansicht, dass die Erzählungen in beiden Texten ver-

schiedenen, nicht demselben Vorgange entsprechen. Jedenfalls liegt kein

Grund vor , sie zusammenzuschweissen und geht dem gemeinsamen oben

erwähnten Passus in ihnen ganz Verschiedenes vorher. — Der Name
Atar-hasis (?) wird Atar -j- PI geschrieben. Atar-hasts = „sehr gescheit"

ist eine geläufige Verbindung, So lieisst das Adlerjunge im Itana-'Mythiis

(o. p. 104 Z. 10 oben und p. 106 Z. 39), so heisst Aclapa im Adapa-^y-

thus (o. p. 92 Z. 8), so UT-napistiin im Gilgamis-Ei^os und im 2ten Sint-

flutbericht (o. p. 242 Z. 196 und p. 254 Z. 11), so wohl derselbe im unten

zu nennenden und unten auf p. 288 ff. behandelten Texte. Nun ist n
= uznii = „Ohr" und uznii ist allerdings nicht = „Verstand" (gegen

Delitzsch, Handw. p. 37 f.) , wohl aber gilt auch das Ohr den Babylo-

niern als Organ des Verstandes. Es ist darum eine wohlberechtigte Ver-

mutung Zimmern's, dass Atar-vi Atar-Jjasis zu lesen und der Träger des

Namens, der Diener des /a(?), mit dem Helden der Sintflut, dem Diener

des ia('?), identisch ist. Der weiteren Folgerung Zimmern's freilich, dass

unser Text in einer Schilderung der Sintflut gipfelte, kann ich nach dem
oben p. 274 f. Bemerkten vorläufig nicht beipflichten. Ich halte indes

die Vermutung für nicht zu kühn, dass auch Adapa, der atar-haslsu, der

Diener des Ia(?), derselbe Alarhasis ist. Zimmern ist nun ferner ge-

neigt, unserm Text auch einen von Scheil in Band XX des Becueil de

travaux verüft'. Text anzuschliessen , in dem man allgemein ein Fragment

eines neuen Sintflutberichts erkennt. Auch hierin wird Atarhasis genannt,

wie auch sein Herr, also wohl Ia(?), und in Col. I. Z. 18 findet sich, wie

Zimmern beobachtete, anscheinend dieselbe Verbindung von iklu mit is-
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die Menschen . . [. . .| . . wurden Fei[nd].

Als das vierte Jahr [herankam], befehdeten
[.J

. . . .,

. . . ten (sie) ihre weit[en . . .],

[gijngen die Menschen ..[..] auf der Strasse.

Als das fünfte Jahr hera[nkam], wartet die Tochter auf das Ein-

treten der Mutter,

öffnet die Mutter der Tochter nicht ihr Tor,

b[lickt] die Tochter auf die Wage der Mutter,

blickt [die Mutter] auf die Wage der Tochter.

Als das sechste Jahr herankam, leg(t)en sie [die Tochter] zum

Ma[le] hin,

leg(t)en sie das Kind [zwn .] . . hin, : füllten sich . . [. .],

f[risst] ein Haus das andere auf [und]

gemäss dem, was gehörig ist, „[ist] ih[r] Antlitz [bedeckt]",

(bez. mil-)h{p)imS)u wie in dem ^<ar-ri-Text Col. III, Z. 46u. 56, ferner

lesen wir in Z. 5 ibid. wohl ri-gli-ilm-sin d. i. „ihr, nämlich der Menschen,

Geschrei" wie in Col. III, 2, 6, 7, 10, 14 und 40 des ^<ar-Pi-Textes u. A.

Darum ist die Zimmern'scIig Vermutung durcliaus beherzigenswert. Die-

ser SciiEiL'sche Text ist äusserst mangelhaft erhalten und darum nur

wenig Zusammenhängendes daraus zu gewinnen. Dass auch er von gött-

lichen Strafen handelt, scheint sicher, ja sogar sehr wohl möglich, dass

auch die Sintflut darin wenigstens angekündigt wird. Liest man doch in

Col. VII, 14: ahühu sa tagahh[ü = „die Sturmflut, die du befiehlst"

und ibid. Z. 21 von einem tarkullu d. i. „Schifl'si)fahl", der übrigens ja auch

in der Sintflutgeschichte des Gügamis - Epos genannt wird. Sollte daher

Zimmern mit Recht diesen und den Atar-vi-TaxX mit einander combinioren,

dann würde er wohl auch mit Recht annelimen, dass dessen Erzählung
in dem SciiEiL'schen Text eine Fortsetzung fand, ohne dass dadurch

meine Ansicht ül)er den ganzen ^<ar-ri-Text und dessen Bestimmung

hinfällig würde. — 2 Zu den Ergg. im Folg. s. vor Allem Col. II (V '?)

Z. 38 ff.

1 Zur Lesung s. Z. 32. An und für sich auch d{t)an , fcaZ, lib{p)

oder lab{p) möglich. — 2 Oder lies ri? Aber ein Verbum narü bisher

unbekannt und inäri fiir iiiür zwar denkbar, aber die Red. von näru =
„erschlagen" passt hier nicht. — 3 sissitu wie isMtu von ßsu = „neu" für

Hdsu? Oder 1. si(lul{8)tu'^ Cf. ribiltu und hamidtu. — 4 S. Z. 35. — 5 im

könnte an und für sich auch = säru= „Wind" sein. — 6 Kaum t{d)a.\

zu lesen. idaJha wäre = (es) „verwirrt". — 7 Varianten. Oeschr. resp.

Tf und Mi-Ti, — res]). (!) stimtu und simdtu nach V R 2J), G7. Nicht etwa

Reide = Heideni, wie die folgende Zeile : nam : sak-ru = siviium : j^it'^i^^-

tum lehrt; denn nam sonst nie = pinstu, sowenig wie sak-ku sonst =
= Hmtu.
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(39.) ni-su i-na su-Mi(-)k(k)i-/[-^i hal-fa-at^]

(Es folgen noch die Zeilenanfänge (40)^: sipru^ il-ku-[u] = Sie

[. .]; (42): ti-ir-ti [.]??[ ] = das Gebot [.]...

Herr des Landes [ ]; (44): [.] ta-ia-a-[r^i
]

(46): [. .] ? ma [ ].)

• •

Col II (F?).

(Anfänge zweier Zeilen , nämlich (27) : si-?[ und (28) : is-

(29.

(30.

(31.

(32.

(33

(34.

(35.

(36

i-lis (^il[u) Adad zu-un-na-su u-sa-kir]

is-sa-kir sap-l[is ul is-sa-a mi-lu ina na-ak-bi]

i[s-s]ur iklu [is^-pi(-)k(k)i-i'-su]

[1-ni-' irtu^ sa] (ilu)Nisaba [: musäti ip(b)-su-u ugäri]

[siru pal-ku-u u-l]i-id it(d,t)-[ra-nu ib-bal-kit k(k)i-ri-im-sa]

[sam-mu ul u-sa]-a*^ su-[u^* ul '-ru]

[is-sa-Mn-ma a-na ni-si a-sa-ku]

[nmu ku-sur-ma ul u-si-sir sir^^-ra]

(37.) [ ]?[..]
(38.) p^sanütu sattu i-na ka-sa-di . . .] na(-)k(k,g)an[.]

(39.) [salultu sattu i-na] ka-sa-di

(40.) [ni-su i ] it-tak(k,g)-ru

(41.) [ribütu sattu i-na ka-sa-di . ma z(s)a zi] su ru ig(k,k)-ru-ni

(42.) [rap-sa-tu . . . -si-na] is-si-ka

(43.) [ka-t(d)a is(s,z) . . it-tal-la-ksi ni-s]u i-na su-ki

(44.) [hamultu sattu i-na ka-sa-di i-n&^^]ummi märtu i-da-gal

1 Eaum für Soviel? — 2 Vielleicht im Folg. Mehr zu erg., als ohen

angenommen. — 3 Geschr. ki. Das Ideogramm hier nicht auffällig, wie

Ti und Mi-Ti in Z. 38 zeigen. Zur Lesung s. auch tfrti , wohl damit

parallel, in Z. 42. — 4 7nä — „siehe !"(?) sonst ma-a geschr. — 5 Geschr.

IN. — 6 Die Ergg. im Folg. bis Z. 36 inclusive nach Col. III, Z. 44 ff. u.

54 ff. Vielleicht vorher z. T. nach Col. III, 37 ff. zu erg. — 7 Oder mil.

— 8 Wohl ein Wort: is{^)-'pi-Tc{h)i{-i). Dasselbe Wort vielleicht in Z. f.

Assyr. IV, 36 Z. 12 (vor taturri = „Reichtum"('?)) und in Sp. II 265a Rev.
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[lobcwj die Menschen in (von) ...[.].

nahme[n] den Befehl, (41) : l-tar-b(p)u-ma [. .] = gingen hinein

[ ]; (43): ma* hil^ mäti
\ ] = „Siehe, (der)

= [.] barmherzig ] ; (45) :
[.J

? ma sin[
]

;

Col II (7?).

sur [= Yogel[oder : schützte[ oder iz-zur[=^ verfluchte[. Dann :)

Oben [machte Adad seinen Regen teuer],

unt[en] wurde er ab^esperr^, [erhob keine Hochflut in der

Quellhöhlung].

Es [verrin]gerte das Feld [seine>^ . . .],

[stiess die Brust der] Nisaba zurück. : [(In) dcfi Nächte)^ tvurden

die Fluren weiss.]

[Das weite Feld ge]bar Sa[lz
;
{das) ging hinüber in ihren Busen].

[(Grünes) Kraut kam nicht hervo]r, Kor[n . . te nicht].

[Unglück wurde den Menschen bereitet].

[Der Mutterleib war zugebunden und Hess kein Kindchen rich-

tig werden].

[ ]•[••]•
[Als das zweite Jahr herankam ...]..[.].
[Als das dritte Jahr] herankam,

[die Menschen ] wurden Feind.

[Als das vierte Jahr herankam,] befehdeten [ ...].,
. . . ten (sie) [ihre weiten . . .],

[gingen die Mensche]n [....] auf der Strasse.

[Als das fünfte Jahr herankam], wartet die Tochter auf [das

Eintreten] der Mutter,

Z. 250 (Z. f. Assyr. X, 18 ii. Craig Bei. Texts I, 51), wo urakha is-siK-ku

= „leeren . . ." im rarallclismus mit umallü pas{s)allu = „füllen . .
."

(nach Saniierib Kuyundjik IV, 29 2^(is{s)allu wohl ein kosthares Metall),

da is-siK-lcu ja auch is-pik-ku gelesen werden kann. Dasselbe Wort kann

auch im Gilg.-E\)os 11, iv, 8 (o. p. 140) vorliegen. — 9 Oesohr. gab, auch

= irtii. Die Redensart irtii ni\~i{?l) bekannt. — lo Grösstenteils erhal-

ten. — 11 Z. T. erhalten. — 12 Zur Lesung s. Col. lY, Z. 19. — is Die

Krgg. im Folg. bis Z. 52 incl. nach Col. I, 25—39. — H S. Col. I, Z. 31.
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(45.) [iimmu a-na märti ul i-p]a-ti bäbi-sa

(46.) [zi-ba-ni-it ummi märjtu i-na-tal^

(47.) [zi-ba-ni-it märti] i^-na-tal^ ummu
(48.) [sitssitu^ sattu i-na ka-sa-di il-tak-nu] a-na nap-ta-ni märtu

(49.) [aita"^ . . sa-ti b(p)u-na] il-tak-nu

(50.) [imMa-ni ma-su . . . : bitu i]l-ta-nu sanü(-u) i-ri^-ba-ma

(51.) [ki-i simti : simäti pa-nu-s]i-na kat-mu

(52.) [iii-su i-na su-ut(-)k(k)]i-i-zi bal-ta-at •

(53.) "^[bll ta-si-im-t]i^ A-tsiY-hasis amilu^

(54.) [ana bili^^-s\i ilu-bi]t-a j^i^^-su pi-ta-at

(55.) [i-ta-m]u it-ti ili-su

(56.) [bili-su^^ ilu-bit-a] it-ti-su la-a i-ta-mu

(57.) [u-si-im-ma] bäh ili-su

(58.) [. . . i-n^a p(b)u-ut näri il-ta-kan ma-a-a-al-su

(59.) [. . . ,'\is[s^s) mi-it(t,d)-ra-tu(-)su(-)j)(&)a7<Ä;,^)-rat

Col, 111 {IV).

• • •

(Reste einer

(2.) [ili r]ig(ri-gi)-mi-si-na it-ta-(^[ir^^]

(3.) [. .]hu-b(p)u-ri-si-na la i-sa-ba-^[a ^^m-s^-tu]

(4.) [(ilu)B]iP* il-ta-kan pu-hur-[s]ui5

(5.) [iz-zak-]ka-ra a-na iläni märi-su

(6.) [. .] ? ta ? [. r]i6i-gi-im a-rai-lu-ti

(7.) [ili r]^'ig[(ri-gi)-mi-si-n]^'a at-ta-a (di-ir)dir

(8.) [. . b]'^u-[b(p)u-ri-si^'-]na la i-sa-ba-ta ni-si^^-tu

(9.) [1 . .] ?-ma su-ru-bu-u lib-si

(10.) [sur-v]ls li-si ri-gim-si-na namtäru

1 S. Col. I, 33 f. — 2 Z. T. erhalten. — 3 S. Col. I, Z. 35. — 4 S.

Col. I, Z. 36. — öS. ibid. — 6 S. ibid. Z. 37. — 7 Zu den Ergg. im

Folg. bis Z. 56 inclusive s. Col. III Z. 17 fF. — 8 S. ibid. Z. 17. — 9 Für

ein Compositum aus Atar-hasls (?) und amrlu sprechen die Composita

Mbüu-amilu (6ri/^. -Epos Taf. I Col. II, 42 o. S. 120) usw., dagegen,

dass in Z. 29 u. daiür Atar-hasis (?) -f Mi eintritt , Mi aber eine Lesung

armlu nicht hat und in Z. 21 u. amilu sogar ganz fehlt, lieber das Wort
amilu selbst in Verb, mit Atarjiasis (?) s. d. Commentar. — lo S. Col, III,
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[öfjfnct [die Mutter der Tochter nicht] ihr Tor,

blickt [die Tochjter [auf die Wage der Mutter],

blickt die Mutter [auf die Wage der Tochter].

[Als das sechste Jahr herankam, leg(t)en sie] die Tochter zum

Male [hin],

leg(t)en sie [das Kind zum . .] hin;

[füllten sich ....],: frisst [e]in [Haus] das andere auf und

[gemäss dem, was gehörig ist,] „ist [i]hr Antlitz bedeckt",

leben [die Menschen in (von) ...]..

[Der Einsichtsvoll |e, AtarhasTs, der Mensch,

[zu i]a^ [seinem Herrn, hin] ist sein Mund geöffnet.

[Er sprich]t mit(zu) seinem Gotte,

(aber) [ia^ sein Herr,] spricht nicht mit(zu) ihm.

[Da ging er hinaus] zum Tore seines Gottes,

setzt(e) seine Schlafhütte [. . . ge]genüber dem Flusse hin.

[••••]

Col. HI {IV).

• • •

Zeile. Dann:)

[Ob] ihres Geschreis ward er bet[rübt].

: „[. .] ihre . . . soll[en] nicht [. .] erfassen"!

[ßjil machte [se]ine Versammlung,

[sa]gt zu den Göttern, seinen Kindern:

„[. .] . . [. das G]eschrei der Menschen.

[Ob ihr]es [G]esch[reis] bin ich betrübt worden.

[. . ih]re [.] . [. .] solle;^ nicht . . erfassen!

[Es möge . .] . und Schüttelfieber mög' entstehen,

[alsba]ld möge ^imi ScJaveigen bringen ihr Geschrei eine

Seuche

Z. 18. — 11 Oder lies uzun = „Ohr" V — 12 S. Z. 7. Die Spuren vor

der Lücke sehn aher niclit nach d[ir aus. — 13 S. Z. 8. Für ni kann

auch s{z)al, für H auch lim gelosen werden. — i4 Erhalten lil, gewiss

zu {ilu)\y-\Ä\. = {ilu)Bl'I zu erg. Auch nacl» Gilg. -¥j\)os Tafel XI steht

ja Bit mit seiner strafenden Strenge gegen Alle in einem (logensatz zu

ia{?). — if) S. Z. 'M. — ir, S. Z. 2. - 17 S. Z. 2 f. Nach Zimmern
passen die erhaltenen geringen Spuren zu dieser Erg. — I8 S. Anin. 13.
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(11.) [ki-m]a ral-hi-i li-zi-ka-si-na-ti-ma

(12.) [mur-s]u t((J)i(i)-' su-ru-bu-u a-sa-ka

(13.) [. .]?-ma su-ru-bu-u ib-si

(14.) [5wr]-ris(ri-is) i-si ri-gim-si-na namtäru

(15.) [ki-m]a mi-hi-i i-zi-ka-si-na-ti-ma

(16.) [mur]-su t(d)i(i)-' su-ru-bu-u a-sa-ku

(17.) [bil ^]a-si-im-ti (:)
^ A-i^r-hasis amilu^

(18.) [a7ia hili^-s]n ilü-bit-a pi'^-su. pi-ta-at

(19.) [i-t]a-mu^ it-ti ili-su

(20.) [hiU^-s]u iLU-BiT-A it-ti-su i-ta-mu

(21.) A-isLY-iiasis pä-su ipusa(-sa) i-kab-bi

(22.) [izzakkara] a-na ilu-bit-a. bili-su

(23.) [.] bil' ut-ta-z(s)a-ma ta-ni-si-ti

(24.) [. /]M-ku-nu-ma i-kal mätu(-tu)

(25.) [mi'na]-Si btl' ut-ta-z(s)a-ma ta-ni-si-ti

(26.) [. . .] s[a] iläni-ma i-kal mätu(-tu)

(27.) [....] ?-ma ti-ib-nu-na-si-ma

(28.) [Ii-ip^-par-]s3i mur-sa t(d)i(i)-' su-ru-bu-u a-sa-ku

(29). [iLU-BiT-A pa-su ipusa(-sa) i]-kab-bi : a-na A-tar-7iam (-)^^

izzakkar-su

(Es folgen 7 Zeilenenden, nämlich (30): [ i]/c-ka-lu sa-

(31) : [ ]-a tu-sa-pa-a (ilu)Istar-ku-un = [....]. bet(et)et

[ ] ?-tu nikü = [ ]. . Spende(opfer)
; (34):

[ ]?su-kat ra-ba-ma = [ ] . . sind gross

...[.].. beugen sich oder : . sein -Gott-.)

(37.) [(ilu)BiP^] il-ta-kan pu-hur-su : izzakkara a-na iläni märi-§u

(38.) [. .] ?-ra-mi i ta-as-ku-na-si-na-ti

1 Nach Zimmern der Worttrenner oder u oder gar kein Sclirift-

zeichen, sondern ein zufälliger Eindruck. Ein getilgtes su? — 2 S. Col. II

Z. 53. — 3 S. Z. 22 oder erg. nach Z. 19 ili-su = „seinem Gotte". —
4 S. Col. II Z. 54. - 5 S. Z. 20. — 6 S. Z. 18. — 7 Geschr. in,

das liier Ideogramm, also = hilu, da ihm an beiden Stellen, Z. 23

und Z. 25, nicht Dasselbe vorhergegangen sein kann. Denn das, was ihm

in Z. 25 vorhergeht, a, oder i oder d]an oder 1)]ir, kann in Z. 23, wo nur
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und [wi]e ein (Süd)sturm möge (gegen) sie wehen

[Krankhejit, Sumpffieber, Schüttelfieber, Unglück!"

(Da) [. .] . und Schüttelfieber entstand,

[als] bald brachte zum Schweigen ihr Geschrei eine Seuche

und [wi]e ein (Süd)stunn wehte (gegen) sie hin

[Krankjheit, Sumpffieber, Schüttelfieber, Unglück.

[Der E|insichts[volle], Atarhasis, der Mensch,

[zu] las [s]einem Herrn, [hin] ist sein Mund geöffnet.

[Er sp]richt mit(zu) seinem Gotte,

(und) ia [s]ein [Herr], spricht mit(zu) ihm.

Atarhasis tat seinen Mund (auf) (und) spricht,

[sagt] zu 7a, seinem Herrn:

„[. .] Herr, in Jammern gebracht sind die Menschen

und eu^r [. .]. frisst das Land.

[Waru]ra, Herr, sind in Jammern gebracht die Menschen

und frisst [de/* . . .] der Götter das Land?

[....]. und ihr habt uns geschaffen und

[möge (drum) abgewe]hrt werden Krankheit, Sumpffieber, Schüt-

telfieber, Unglück!"

[ia tat seinen Mund (auf) (und)] spricht :, sagt zu Atarhasis

:

b(p)u-u ina mäti(-ti) = [ f]ressen, sättigen sich im Lande;

zu eurer Istar (Göttin); (32): [ ] ba i laBARsi-su; (33):

[ ](m(i kud-\n{-^2i = [ ] vor sie
; (35)

:

und
; (36) : [ ]???[.]?? ka-an-su oder : ka ili-su = [ ]

[Bei] machte seine Versammlung, : sagt zu den Göttern, seinen

Kindern

:

[..].. legt sie nicht!

1 Zeichen zu org. , nicht davor gestanden liahen, da A oder i oder dan

oder DIU mit in zusammen oder für sich keinen Sinn giebt. — 8 S. Z. 52.

— 9 Mi am Wahrscheinlichsten das enklitische mi = mi und ma. Mög-

lich indes, dass es hier = pasisu = „der Gesalbte" oder ramku = „der

Gewaschene" oder isippu = „der Keine". Der mit unserm ^ltarliaf^is{'?)

vielleicht identische Adapa heisst ja (s. o. p. 92, 9) „de»' Saubere , der

Reine an den Händen, der Gesalbte". — lo S. Z. 4 o.
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(39.) [. .]? la im-ta-a a-na sa pa-na i-ta-at-ra

(40.) [Üi] rig-ml-si-na at-ta-a-dir

(41.) [. . h]Hi-b(p)u-ri-si-na la i-sa-ba-ta ni-si^-tw

(42.) li[p{hY'^'par]-sR-msi a-na ni-si i-ti-ta

(43.) [i-n]^a kar-si-si-na li-mi-su sam-mu
,

(44.) [i-V]\s (ilu)Adad zu-un-na-su lu-sa-kir

(45.) [li-ijs'^-sa-kir sap-lis ia is-sa-a mi-la i-na na-ak-bi

(46.) [l]i^ 3-sar iklu is^-pi(-)k(k)i-i5-su

(47.) [l]^i-ni-' irta^ sa (ilu)Nisaba : musäti lip(b)-su-u ugäri

(48.) [s^Jiru pal-ku-u lu-li-id it(d,t)-ra-nu

(49.) [P]i-bal-kit k(k)i-ri-im-sa : sam-mu ia u-sa-a su-u ia i-'-ra

(50.) J[is^]-sa-kin-ma a-na nisi a-sa-ku

(51.) r[^imu] lu ku-sur-ma ia u-si-sir sir^-ra

(52.) ip(b)-p[a]r-su a-na ni-si i-ti-ta

(53.) i-n[a] kar-si-si-na i-mi-su sam-mu

(54.) i-lis ([i]lu)Adad zu-un-na-su u-sa-kir

(55.) is-sa[ki]r^ sap-lis ul is-sa-a mi-lu ina na-ak-bi

(56.) is-sur iklu 2s»-pi(-)k(k)iio.g^j

(57.) i-ni-' irtu^^ sa (ilu)Nisaba : musäti ip(b)-su-u ugäri

(58.) siru pal-ku-u u-li-id it(d)-ra-na ib-bal-kit k(k)i-ri-im-sa

(59.) sam-mu ul u-sa-a su-u ul '-ru

(60.) is-sa-kin-ma a-na nisi a-sa-ku

(61.) rimu ku-sur-ma ul u-si-sir sir^^-ra

1 S. Z, 3 0. — 2 S. zu den Ergg. im Folgenden bis Z. 51 inclusive

Z. 52 flf. und 0. Col. II, 20 ff. — 3 Kein Platz für [li -\- i]s. — 4 Oder

mü, — 5 S. Col. II, ,31 0. — 6 S. Col. II, Z. 32, - 7 S. Col. IV Z. 19, -
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[Die Si(ndc]n haben nicht abgenommen, sind mehr als (die von)

früher geworden.

[Ob] ihres Geschreis bin ich betrübt worden.

[. .] ihre [.] . . sollen nicht . . erfassen

!

Es mögen [abgespe]rrt werden den Menschen die . . . und

[i|n ihrem Bauche mögen die (grünen) Kräuter zu wenig

werden

!

[Ob]en möge Adad seinen Regen teuer machen,

unten [möge er] ab^tsperr^ werden^ keine Hochflut in der Quell-

höhlung erheben!

Es [möge] das Feld seine« . . . verringern,

[möge] die Brust der Nisaba zurückstossen ! : (In) den Nächten

mögen die Fluren weiss tverdenl

Das weite [F]eld möge Salz gebären;

(das) möge in iltren Busen hinübergehen ! : (Grünes) Kraut möge

nicht hervorkommen, Korn nicht . . en!

Unglück möge den Menschen bereitet [werden]

!

Der M[utterleib] möge zugebunden sein und kein Kindchen

richtig werden lassen!"

(Da) wurden den Menschen die . . . abge[sp]errt.

i[n] ihrem Bauche wurden die (grünen) Kräuter zu wenig.

Oben machte Adad seinen Regen teuer,

unten wurde er ab^t'[sper]r^, erhob keine Hochflut in der Quell-

höhlung.

Es verringerte das Feld seinen . . .,

stiess die Brust der Nisaba zurück. : (In) den Nächte» wurden

die Fluren weiss.

Das weite Feld gebar Salz; (das) ging hinüber in ihren Bnsen.

(Grünes) Kraut kam nicht hervor, Korn . . te nicht.

Unglück wurde den Menschen bereitet.

Der Mutterleib war zugebunden und Hess kein Kindchen rich-

tig werden.

8 S. 0. Z. 45 und Col. II, 30. — 9 Oder mil. — lu S. o, Col. II, 'M. —
11 S. 0. ib. Z. 32. - 12 S. Col. IV Z 10.
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Col IV {III?).

• • •

(1.) [. . . ilu-b]iI'A [i]^-z(^)si'[k]ar^

(2.) [...]? u-sam(sa-am)-na-si

(3.) [. . tarn n]u si-ip-ta : is-tu tam-nu-u si-pa^-sa

(4.) [ta-at^'t]8i-di ili ti-it-ti-§a

(5.) [14^ gi-ir*-]si tak-ri-is : 7 gi-ir-si ana imni tas-ku-un

(6.) [7 gi"'^]-ir-si ana Samili tas-ku-un : i-na bi-ru-su-nu i-ta-di

libittu

(7.) [. .] ?-a ap-pa-ri ba-ri-ik(k,g) a-p(b)u-un-na-ti lu-ti-si^

(8.) [^5]-si-ma ir-si-ti mu-ti-ti

(9.) [7] u' 7 sa-su-ra-ti : 7 u-ba-na-a zikari

(10.) [7**] u-ba-na-a sinnisäti

(11.) [^s]a-su-ru ba-na-at si-im-tu

(12.) [6]i-na(-)san^^(sa-nr.) u-ka-la-la-si-na

(13.) [.^]i-na(-)san'"(sa-na) u-ka-la-la mah-ru-sa

(14.) u-su-ra-tl sa nisi-ma u-sa-ar (ilu)Ma-mi^^

(15.) i-na bit a-li-ti ha-ris'^-ti : 7 umi li-na-di libittu

(16.) i'lut-isL
?i3

(ilu)Bilit-ili i-ris^^-ta (ilu)Ma-mi

(17.) s(s)ab(p)-su ? -um-ma ina bit ba-ris*Mi li-ib-du

(18.) ak-ki a-li-it-tu u-la-du-ma^^

(19.) [. .] sir'^-ri lu-har-ri-sa ra-ma-an-s[a]'^

(Erhalten noch Reste 2er Zeilen, nämlich [. «s'Ji-ka-ru? [ ]

rein- . [ ].)

1 Kann ausser [(!)k]ar nur [a]m sein. — 2 Zimmern bietet hier-

hinter kein at. — 3 Oder it oder i (s. Z. 6) zu erg. ? Oder dazu noch

ein Object zum f. Verbum zu erg.? — 4 S. diese und die f. Z. — 5 S.

Z. 5. — 6 Oder Um. — 7 lu z. T. erhalten. Die Erg. davor und im An-

fang von Z. 10 zuerst von Zimmern vorgeschlagen. — 8 S. die vorherg.

Anm. — 9 Hiervor fehlt kaum Etwas. — lo Also nach der hier folg. Glosse

dies Zeichen in I R 10, 92 u. 27, 58 nicht sam, sondern san zu lesen {usan-

si(a)1cu, für iisamsi{a)}cu)? — ii Zur Göttin 3Iami = Bilit il{än)i s. II R 55, 41

und III R 67, 14, Sp. II 265a Rev. Z. 256 (in Z. f. Assyr. X, 18 und bei
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Col. IV (III?).

• • •

[. . . s]a[g]t Ja,

lässt sie [...] hersagen.

[. . sagtje eine Beschwörung her.: Nachdem sie ihre Beschwö-

rung hergesagt hatte,

(sie) auf ihren Lehm [geYf]orkn hatte^

kniff sie [14 Stücjke ab ; : legte 7 Stücke zur Rechten,

legte [7 SJtücke zur Linken ; legte zwischen sie einen Ziegel-

stein hin.

[. .] Binde . . .

Dann [r]ief [sie] Frauen, Gattinnen^

[7] und 7 Mü(u)tter(leiber). : 7 Männlein bildeten sie schön,

[7] Weiblein bildeten sie schön.

[Die(der) M]utter(leib), die das Schicksal „bildet",

vollendet [s\ie (, sie),

vollendet [s\ie (, sie) vor ihr;

die Bilder der Menschen zeichnet Mami.

Im Hause der Gebärenden, der Wehemutter ^ : möge 7 Tage (lang)

ein Ziegelstein hingelegt sein

!

. . . . d«e „Herrin der Götter", die Frau Mami,

und möge im Hause der Weheimitter fröhlich sein

!

Wenn die Gebärende gebiert,

möge (sie) s[ie] selbst [. .| das Kindchen ^iir Welt hringen\

= l . mjännlich . [ ] und [. .] il-\i ? [ ] = [••]

Craig, Rel Texts Ip. 52), den o. p. 275 erwülinten Text Bu. 91—5—9, 269
Obv. Z. 6 und sonst. — 12 Zur Lesung mit s s. unten Z. 19 und V R
18, 19fF. und vorhergehende. — 13 Nach Zimmern's Copie wohl im.
Doch nicht = um für ummu = „Mutter"? — u S. zur Lesung mit s s.

Bu. 91—5—9, 2G9 Übv. Z. 6. — 15 In Bu. 91-5-9, 2G9 Rev. 21: <?)-
li{?) (lies a-hi?) a-li-it-tum u{?y{f^VR] d.i.) td-la-du-ma. — 16 S. 1. c. Z. 22
wo dafür (Jdis; lies doch wohl) s]i-ir{?yri. — 17 S. zur Erg. eben diese

Zeile.
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11.^

Col I,

Erhalten Reste von 20 Zeilen ; davon zu erkennen in Z. 1

:

ma-tum lu-ul/^-n\^ [n\i'^[i . .]-ti-da = [im] Lande will ich

[...].. wird(werden ?) gross werden ; 4 : [....]? i /<i us-ta

= [ ] ihr Ges[chr]ei; 6: [ ] ? [•] ra-bu-tim =
Menschen; 9: [....] a-[^?]a ni-si [.] ?-i-wa = [....] den Men-

tosen ; 11: ? ? ? -su (ila)Adad li-sa-ak(k,g)-t(d)i-il = seinen . . .

"brechen^) möge der Fluss dahin gehen!; 13: [ ] ? ??a'-

[m]öge der . . dahingehen!; 15: [ina w]a^-ak-bi ?li-/iwr-ri

li-im-p'(a)r-an-ni-ma = [die Wo]lkey^ möge?^ (mir) regnen und

;

18 [. . . .]? iklu isi"-bi-k(k)ii'-su = [....]. das Feld seinen

Col IL

(Bruchstücke von 3 Zeilen; nämlich l[i-, li-ba-as[, li-sa-ak{k,g)[

12. i-na si-ri ?-ib-ba-ra li-sa-az(s,s)[-?if-m^^]

13. li-is-ta-ar-ri-ik(k,g) i-na mu-si[. .]

14. li-sa-az-ni-in na-?-[. .]

15. iklu u-at-ta-ar-ra k(k)i-tu-su a-li ?[. .]

16. sa (ilu)Adad i-na a-li ib-nu-u '?[.
.]

17. ik-bu-ma is-su-u na-?-[. .]

18. ri-ig-ma u-si-lu ?[....]
19. [u]-uli3 ip-la-hu [ ]

Col. VII.

(Je ein Schriftzeichenfragraent im

10. ? bi-a-su [i-pu-us-ma^^]

11, iz-za-kar a-na i[. . . .]

1 Veröflf. von Scheil in Band XX des Recueil de travaux auf p. 2 ff.

und hinter p. 2 2er mir freundliclist übersandter Separata))drücke. Der

schlecht erhaltene , schwer zu lesende und darum unzuverlässige Text

stammt laut Unterschrift aus der Zeit Ammizaduga's {^AmniisatukJca^s),

des zehnten Königs der sog. ersten Dynastie von Babylon, Zur Trans-

scription und Uebersetzung s. Scheil 1. c. p. 2 ff". — 2 Geschr. Kr(?).

KU auch = uh. — 3 Oder sim oder bi -f- is. — 4 Diese Zeile im Faksi-

mile vergessen. — 5 Deutet an, dass im Original dieser Copie eine schad-
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II.

Col. L

H-ul il[-li]-ik [. .] »^ ? Hi-A = gifnjg nicht [..]...; 2: [ina]

blitzen, [die Me]nsc[hen ..]..!; 3: [. . . -l-li-i i-ra-ab-bu =
im-t(d)a-ar ==[...]... regnete ; 5 : [ J

ri-g[i-i]m-gi-iii

f M] grosse; 7: [..]?[. .]? a-ml-la-ti = [. .] . [. .]

.

sehen [.]•••; 10 :
[ ] sa li ? ? ra-am-mu* = [...]... tost oder

möge Adad . . hissen!; 12: (hi-bi-is^) ntiru ZiMl-li-ka = (zer-

ak-bi = [ ] . Quellhöhlung; 14: [l]i-il-li-ik ? -ru =
= [in der Qujellhöhlung möge er . . verkürzen ! ; 16: [wr-]bi-I-tum

17 : [. . . .] a-ia^ it-tu-uk = [....] möge nicht tröpfeln!;

Col. IL
• • •

. . .]ga a[s{s^s) . .], darauf:)

Am Morgen soll er . . re[gnen] lassen,

soll .... in der Nacht [. . .],

soll regnen lassen ..[..]!

Das Feld wird mehr machen sein . ., die Stadt . [. . .],

das(s) Adad in der Stadt schuf . [. . .].^

Sie sprachen und riefen . . [. . .],

liessew Geschrei aufsteigen . [ ].

Nicht fürchteten sie [ ]

Col VIL

Anfang mehrerer Zeilen, dann:)

. . [tat] seinen Mund [(auf) und]

sagt zu . [ ]

:

hafte Stelle. — 6 Gescbr. ni, das auch = li. — 7 Falls nicht na zu lesen

— und diese Lesung ist sehr bedenklich — , lies im Folg. ak-bi = ich

spracli, befahl. S. aber Z. 15. — 8 S. d. vorherg. Anm. — 9 Zum Worte

aya = späterem ai s. ia o. p. 284 Z. 45,49, 51. — lo Oder mil. — ii Zum
Worte i6'(oder miiyhi-k{k)u s. o. p. 278 Anm. 8. — la S. Z. 14. —
13 ScuEiL hat in s. Transscription: . . . m-uZ, im Faksimile: [.]? ul —
14 Nur Soviel /u erg. nach Col. Vlll vorletzte Zeile.

Jensen, Mythen n. Epen. 19
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12. a-na mi-nim tu-iis-w?«i'-ma n[i . .]

13. u-ub-ba-al ga-ti a-na ri[i . .]

14. a-bu-bu sa ta-ga-ab-b[u-u]

15. nia-an-nu su-u a-na-ku [. . .]

16. a-na-ku-ma u-ul-la-da [. . .]

.17. §i-bi-ir-su i-ba-as-si d{t)a-[. . .]

18. ]i-ip(b)-ti-ru su-u [. . .]

19. u u]-la-ad u ?-[. . .]

20. li-il-li-ku i-na [{isu)iUppi]

21. ta-ar-ku-ul-li pi-ir[. . . .]

22. li-il-li-[kw ]

(Folgen noch Anfänge von 2

Col. VlIL

(Erbalten noch ein paar Zeichen aus dem Innern der Zeilen, uära-

[.]-?-ra ? [. . .] ? a-na ni-si i-pu-u§ [.]

^At-ra-am-ha-si-is bi-a-su i-pu-us-m[a]

iz-za-kar a-na bi-li-su^

XL Der König von Küthä/

Col L
• • •

(Erhalten die Anfänge von 4 Zeilen. In Z. 3 steht wohl: di-

leicht: utukku pir'i-su ik(k,g)iramu pir'i-su [= der utukku, sein-

5. bil iläti u sapläti bil (ilu)A-nan-n[a-ki]

6. sa mi dal-hu-ti isattü(-u) mi za-ku-ti Ja isa[ttü(-u)]

1 Auch siz mögUch. tusziz = „stelltest hin". — 2 Davor scheint

das Personendeterminativ, der senkrechte Keil, erhalten; oder lies davor

PI = iva?? Atra von einer Radix ic-t-r = iri. — 3 Darunter die Unter-

schrift, woraus auch zu entnehmen, dass die erste Tafel der Serie mit

i-nu-ma ßal-lu (oder ni-lu) a-mi-lum d. i. „Als der (ein) Mensch sich

schlafen (oder: zur Ruhe) gelegt hatte" begann. Vergl. Gilganiis-¥.^os

XI, 19G. — 4 Nach K 5418a und K 5640, copiert von mir nach einer

Cojne Rezold's. K 5418a veröffentlicht von Winckler, Sammlung von

Keilschrifttexten 11, 70 f. (mir unbekannt) , der grössere Teil von dessen
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^Wozu hast du getötet und . |. . .|?

Ich bringe meine Hand an . [. .
.J.

Die Sturmflut, die du befiehl [st],

wer er (auch sei), ich [ ].

Wenn ich erzeuge [. . . .],

sein Werk ist da . [ ] .

Mögen sie . . en, er [. . . .]

und ich erzeuge und . [. . . .]

Mögen sie gehen in [das Schiff],

den Schiffspfahl . . [ ] .

Mögen sie ge[hen
]

Zeilen , nämlich li-ir-[ und mat[.)

Col, VIII.

lieh ]-ua u[ = ] . und[ und ]ga-mi-ir [=] ist vollkommen [, dann :)

[.] . ..[...]. den Menschen mache [.]
."

Atarhasis tat seinen Mund (auf) u[nd]

sagt zu seinem Herrn:

XL Der König von Kütbä.

Col. I.

in-su purussä-s[u = sein Gericht, s[ein] Urteil[ ; in Z. 4 viel-

Sprössling- , der lk(k,g)immu , sein- Sprössling- [. Dann
:)

der Herr des was oben ist und des was unten ist, der Herr

der Anunn[aki].

Welches trübes Wasser trinkt, reines Wasser nicht tr[inkt],

4ter Coliimne, erg. durch K 5G40, von Bezold, Catalogue p. 715 und

K 5640 von S. A. Smitii, Miscdlaneous Assyrian Texts p. 6f. , wozu

Delitzsch, Assyr. Wörterbuch p. 457 Anni. 20 zu vergl. Zur Transscrip-

tion, Uebersetzung und Erklärung s. Zimmern in d. Zeitschrift f. Assyr.

XII, 317 if. Sonst s. I^ezold, Cutalnguc p. 715 f. zu K 5418a und p. 734

zu K 5640. Die Ueberschrift vermutungsweise nach Col. IV, 9 ff. -f 24 f.

und dem Stil, der an den des gewiss in Küthä heimischen I(U)ra-Mythus

(s. oben p. 56 ff.) erinnert.

li)*
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7. §a igi-gal-la-su n'rt^-su ammänu^ sa-a-tu ik-mu-u

8. ik-su-du i-na-ru

9. ina nari ul assatir ul inniziha-am-msi pag-ri u p(b)u-u-ti

10. ina mäti^ ul u-si-si-ma ul aÄ;-ta-rab-su

11. säbi pag-ri is-sur hur-ri a-mi-lu-ti

12. a-ri-b(p)u pa-nu-su-un

13. ib-nu-su-nu-ti-ma iläni rabüti

14. ina kak-kar ib-nu-u iläni a-lii-su

15. Ti-a-ma-tu u-si-nik-su-nu-ti

16. sa-sur-SQ-nu (ilu)Bi-lit-i-li^ u-ban-ni

17. ina ki-rib sadi(-i) ir-ti^-bu-ma i-ti-it(d)-]u-ma

18. ir-ta-su-u mi-na-ti

19. sibitti sarräni(-ni) at-hu-u §u-pu-u ba-nu-tu

20. 360® lim a-an um-ma-na-tu-su-nu

21. AN^-BA-Ni^-Ni* ^ abu-su-nu sarru ummu-su-nu

22. [sar]-ra-tu (sinnistuJMi-Li-Li^

23. ahu-su-nu rabü(-u) a-lik pa-ni-su-nu mi-ma-an-gab'' sum-su^^

24. sanü(-u) ahu?[^^] mi-du-du^ sum-su^^

25. salsu(-su) ahu [^']-lul^ sum-su^^

26. ribü(-u) a[hu "d]a-da'^ sum-su^^

27. hansu(-su) [ahu ^^]tah" sum-su^^

28. §(s)[issu(-su) ahu '^r\u^ sum-su^«

29. [sibü(-u) ahu ^'] sum-su'«

(Sollen etwa

Col. IL

5. [.] ra-bi-su lim-nu-ti si ? ti[. .]

6. P^'^-du-u ti-in-su u-ti[r-ra]

1 Geschrieben sib; sab an und für sich auch möglich. — 2 Geschr.

SAB. Vielleicht sabu zu lesen. Dann ist sabu suatu eine weitere Appo-
sition zu igigallüLu. S. A. Smith bietet lt. — 3 Meine Copie bietet mu
bez. DIL -\- si. Ob für si kür = mätu zu lesen? Das oder die Zeichen

im Duplikat nicht im Anfang der Z. 10, standen dort also wohl am Ende
von Z. 9. — 4 Geschr. ni-ni. — 5 Var.: fehlt?. ~ 6 Vielleicht dafür 6 zu

1
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das seinen Weisen, seinen Hirten, — jenes Volk — , bewältigt,

erwischt, erschlagen hatte,

da ich nicht auf eine Steintafel geschrieben, sie nicht hinterlegt

worden war, hatte ich meinen Leib und meinen . .

in's Land nicht hinausziehn lassen und war ihm (zum Kampfe)

nicht nahe gekommen.

Die Krieger mit Leibern von Aasvögeln, Menschen,

(d)eren Gesicht(er) Raben,

es zeugten sie die grossen Götter und

auf dem Boden, (da) die Götter seine Stadt gebaut hatten,

säugte sie Tiämat,

bildete sie ihr(e) Mutter(leib), die Herrin der Götter, schön.

Inmitten des Gebirgs wurden sie gross und wurden sie mannbar

und bekamen sie „Maasse".

Die 7 Könige, Brüder, herrlich an Schönheit,

360,000 {Krieger waren) ihre Heere.

AN-BA-Ni-Ni (war) ihr Yater, der König, ihre Mutter

die [Könjigin mi-li-li.

Ihr grosser Bruder, der vor ihnen herzog, mI-ma-an-gab (war)

sein Name;
der zweite Bruder,

f ] mi-du-du (war) sein Name;
der dritte Bruder,

[
]-lul (war) sein Name;

der vierte B[ruder, d]a-da (war) sein Name;

der fünfte [Bruder ]taij (war) sein Name;

der s[echste Bruder, r]ü (war) sein Name;
[der siebente Bruder,

]
(war) sein Name.

3 Zeilen fehlen.)

Col. IL

[.] böse(n) ,, Kauerer" . . . [. .],

. . . brac[hte] (er) seine Kunde (zurück).

lesen. Doch beachte Anhang I. — 7 = Ann oder IJii? Möglich auch,

dass AN hier lediglich Determinativ für .,Gott". — 8 liies i-H? — 9 Viel-

leicht alle oder etliche Namen ganz phonetisch zu lesen. — lo Geschr.

MU-Ni. — 11 Ungewiss, Wieviel zu erg. — 12 Vielleicht kir (= pis und

kir) zu lesen.
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7. ina [. . .]-i al-p(b)u-[w^^-s?^]

8. ? ? ? ? as-hul-ma da-mi it-ta-??[iÄ;2]

9. a[l-s]i märt (amilu) bäri u-ma-'[-ir^J

10. 7 ana [pa-a]n 7 (immiru) p(b)uhädi al-p(b)u-/4«^]

11. u^[-kin (kanü)^]guhn' illüti

12. a-sal-m[a ^] iläni rabüti

13. (ilu)Is-tar [(ilu) . .]? (ilu)Za-(n)ga-(n)ga (ilu)A-nu-ni-tum

14. (ilu)Nabü^ (ilu)[- • •] (ilu)Samas ku-ra-du

15. ??[...] iläni ana a-la-ki-ia

16. [ptirusst](-i) ul i-di-na-am-raa

17. ki-a-ara ak-bi a-na libbi(-bi)-ia

18. um-ma lu-u a-na-ku-ma

19. a-a-u LiK-BAR^^ [ ]
?^^ ib(p)-ri

20. a-a-u lik-bar^^
[ ] sa-il-tu

21. lul-lik ki-i tur^^ kil an ? ?^^b(p)]is libbi(-bi)-ia

22. u lu-ud-di sa^^ parzüli^^ ia-a-ti lu-us-Z>a<

23. sattu mah-ri-tu ina ka-sa-di

24. 2 sussi lim ummäni^^ u-sl-si-ma ina libbi-su-nu

25. istin(-in) baltu ul itüra^'(-ra)

26. sanütum(-tum) sattu ina kasädi(-di) 90 lim ki-min

27. salultum(-tum) sattu ina kasädi(-di) 60^^ lim 7 miat ki-min

28. is-si-hu in-ni-su a-ka-la

29. a-su-us us-ta-ni-ih

30. ki-a-am ak-bi a-na libbi(-bi)-ia um-ma lu-u a-na-ku-ma

31. a-na pa-li-i mi-na-a i-zib^^

32. a-na-ku sarru la mu-sal-li-mu mäti-su

Col. IIL
1. u ri-i-um la mu-sal-li-mu um-ma-ni-su

2. kl lu-us-tak(k)-k(k)an-ma : pag-ri u p(b)u-ti lu-si-si

1 S. Z. 10. — 2 Erhalten su + dil. — 3 S. Col. III, 19. — 4 Zim-

mern bietet ohne Fragezeichen M[f] ; alput Messe: „stiess", ^schlug" oder

„berührte". S. Col. III, 20. — .5 Z. T. erhalten. — 6 8. Col. III, 21. —
7 Das Zeichen II R 24, 33a + Pluralzeichen. Lesung nach K 4174 -|-

K 4583 Revers Co) III, 15 (Mphssner, Supplemeni p. 9 hinten), wo das

Zeichen = gu-uli-l[u](?). — 8 S. Col. III, 22. Fehlt vielleicht Nichts.

— 9 Geschr. (ilu)rA , pa hier undeutlich; aber s. Col. III, 24. —
10 LIK-BAR = barharu oder a7}ü = „wilder Hund" (d. i. Leopard?).

I
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Mit [. . .] . schlu[g] ich [ihn],

te ich und Blut sog er [ein].

I[ch rjiof (und) entb|ot| die (Söhne der) Wahrsager,

sieben v[oJr sieben Lämmer . . [.]te ich,

st[elite hin] reine . . -röhre.

Da[nnJ fragte ich die grossen Götter,

IStar, [. .] ., Za(n)ga(n)ga, Anünltu,

Nabu ,[. . .], Samas, den Gewaltigen.

(Aber) .[....] die Götter „zu meinem Gehen"

gaben kein [ürtei]! und

(da) sprach ich also zu meinem Innern,

nämlich: „Fünvcihr ich,

welcher . . [ ] . hat geschaut,

welcher . . [ ] Zeichendeuter?

Ich will hingehn wie ....[.]. meines Herzens(Innern)

und den . . von Eisen will ich mir packen!"

Als das erste Jahr herankam,

iiess ich 120,000 {als) Heer(volk) hinausziehn, aber unter ihnen

kehrte nicht Einer lebend zurück.

Als das zweite Jahr herankam, dass. 90,000 dass. .

Als das dritte Jahr herankam, dass. 60,700 dass. .

(Da) werde ich . ., tverde ich schwach^ ward düster,

ward betrübt, quälte mich,

sprach also zu meinem Innern, nämlich: „Fürtvahr ich,

was hab' ich für die Regierung übriggelassen?

Ich, ein König, der sein Land nicht unversehrt erhält,

Col III.

und ein Hirte, der sein Volk nicht unversehrt erhält,

wie soll ich ... und : meinen Leib und meinen . . hinausziehn

lassen ?

Vielleicht aber bar (1. dil + diS?) zu einem anderen Z. zu erg.? — ii „Kaum
Li" nachm. Copie. — 12 Lies wjänt = „Sohn"? — 13 Nicht etwa vor b]is

gi zu lesen. — 14 Oder zu lu-ud-di-sa= „will erneuern" zu verbinden? —
15 Gesclir. (iZw) i?.\ii (?). Oder lies {ilu)Ninib'^ — ig So , nicht säbi , zu

lesen nach Anliang I, 2, 4 und 0. — 17 Oder M//ra = „lies ich zurück-

kehren". — 18 Oder 1 zu lesen. - 19 i-.^ij) zu losen scheint ausge-

schlossen; denn isi^w im Kai = „zusammenfügen'' und in dessen Perman-

siv = „zusammengefügt werden".



296 ^^^ König von Küthä.

3. sa-lum-mat ni-si mu-si mu-u-tu namtäru a-ru-ur-^w

4. [n]a-mur-ra-tu ^mr-ba-su ni-^?n'-?5'-su-u ni-ib-ri-tu

5. [l}u-,sa-a]h-hu di-lib-tu ma-la ba-su-u

6. [ana «?i]-su-iiu it-tar-da

7. [i-nin-na li-is-s]a-Jc\n a-bu-bu

8. ? [ a]-ba-ba päni

9. i-za[k-ka-ra Iibhi(-hiy-ma i-]kab-bi

10. iläni [ ]-i-su

11. tak-ba-nim-ma [ ]-sa

12. u §ub-su-u [ ]-su

13. ta-s(z)ur[ ]di

14. zakmukku sa ribüti(-ti) s[atti ]a

15. ina ti-mi-ki sa ilu-bit-a [ ]pa

16. sa iläni [. . . .]a

17. niki zakmukki illüti [. . .]?

18. ti-ri-i-ti illä(i)ti ni-[. . .]?

19. al-si märi (amilu) bäri u-m[a-'-i]r^

20. 7 a-na pa-an 7 (immiru) p(b)uhädi al-[p(b)u-A;]a*

21. u-kin (kanü) gnhli^ i[llüt]i^

22. a-sal-ma [Y iläni r[abüt]i

23. (ilu)Is-tar [(ilu) . . (ilu)Za-(n)ga-(n)ga (ilu)A-nu-ni-tu]^m

24. (ilu)Nabü [(ilu) . . . (ilu)Samas ku-ra-d]u«

(Folgen zwei Zeilen , die niit : tue [(= mäm = Sohn ?) und : ?[

dehnung, darnach Zeilen mit den Anfängen at?[; it-t[i =
des Fein[des.)

Col IV.

(Zeilen mit den Resten 1 : alu sa-a[-^'M = selb[ige] Stadt
[

;

mäch[tige] König [....] vergang[enen] ; 4 : iläni [. .]? ti ?[. .
.]

= [meine] Hand [..]... [.] . sie; darauf:)

6. at-ta [s]arru pa-ti-s[i r]ubü lu mam-ma sa-na-ma

7. sa ilu i-nam-b[u-5w] sarru-ta tippus^(-us)

8. tup-§(s)i(u)n-[n]^^a i-pu-us-ka narä as-tur-ka

1 So oder h(p)il. — 2 Zur Erg. s. Col. n, 30. —/3 S. Col. II, 9. —
4 S. Col. II, 10. — 5 S. Col. II, 11. — 6 S. Col. II, 12. — 7 S. Col. II,

13. — 8 S. Col. II, 14. — 9 Oder ippus = (dass) er ausübe. — lo Oder
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Schrecken(sglanz) der Menschen, Nacht, Tod, Seuche, Erdbeben,

[GJrausen, Schauder, . ., Hunger,

[Hungersjnot, Drangsal, soviel es (davon) giebt,

ist [auf] sie niedergekommen.

[Nun möge] eine Sturmflut gemacht [werden],

(j\civaltiger als die Stu|rmflut der Vorzeit!"

Es s[agt mein Inneres und] spricht:

„(Ihr) Götter, [ ] . .,

ihr befahlt (mir) und [ ] .

und werden zu lassen [ ] .

• • [ ] •
•"

Der Jahresanfang des vierten J[ahres ].

im Gebet (zu) ia [ J
.

der Götter [ ] .

(Lamra)opfer des Jahresanfangs, reine [. . .] .,

„Befehle", reine .[...]..
Ich rief (und) e[ntbo]t die (Söhne der) Wahrsager,

sieben vor sieben Lämmer . [. . t]e ich,

stellte hin r[ein]e . . . -röhre.

Dann fragte ich
[ ] die g[rosse]n Götter,

Istar, [. ., Za(n)ga(n)ga, Anünit]u,

Nabu [,..., Samas, den Gewaltigjen.

beginnen, darnach vermutlich eine Lücke von unbekannter Aus-

mi[t; nisu la [= die Menschen niciit [; alu nak[-r? = die Stadt

Col, IV,

2: a-na ?[ = zu ?[; 3: sarru dan[-nu . . . .] ul-lu[-?(-^/] = der

= die Götter [..]...[...]; 5: ka-t[i . .]a ki ?[.] ?-su-nu-ti

„Du, [K]önig, Statthalte[r, F]ürst oder irgend ein Anderer,

d[en] ein Gott beruf[en] wird, (dass) du die Königsherrschaft

ausübest

!

Ich hab' dir eine . [.] .-tafel gemacht, hab' dir eine Steintafel

geschrieben,

lies tuppi sinna = „Tafel aus Elfenhein (eig. Zahn)"? Oder tujypa-

sin hez. tuppa-[si-7i]a = „ihre Tafel"?
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9. i-na K[ü]ti(Ki) ina I-siT-lam

10. i-na pa-pah (ilu)Nirigal i-zi-bak-ka

11. (abnu)nara an-na-a a-mur-ma

12. sa pi-i (abnu)nari an-na-a si-mi-ma

13. la ti-^si-ih-liu la ti-in-nis-su

14. la ta-pal-lah la ta-tar-ru-ur

15. is-da-a-ka lu-u ki-na

16. at-ta ina su-un sinnisti-ka si-pir iu tipus(-us)

17. düräni-ka tuk-kil

18. hi-ra-ti-ka mi miil-li

19. pi-sa-an-na-ti-ka si-im-ka kaspa-ka

20. busä-ka namkurra-ka

21. [. . . ^t-]nu-ti-ka sa-rib

22. [. . . rii-Ji]ti-us-ma. tup(b)-ka-a-ti 1-mid

23. [pag-ri-ka] u-sur p(b)u-ut-ka sul-lim

24. [. . . . m]a i tu-si-su

25. [....]. ma i ta-as-nik-su

(Eine Zeile mit

Anhang.

[i-na mab-ri-i 3 su-si li-mi um-ma-ni u-si-si-ara-ma]''

1. im-ta-ha-as ta-ap(b)-da-a u-ul i-zi-[ba ma-nam-mä\

2. i-na sa-ni-i 2 s[ii]''-s[i]^ li-mi um-ma-ni u-si-si-am-ma

3. im-ta-ha-as ta-ap(b)-da-a u-ma-al-li si-ra

4. i-na sa-al-si su-si li-mi um-ma-na u-si-si-am-ma

5. i-li sa pa-na u-wa-at-ti-ir su-a-ti

6. is-tu 6 su-si li-mi um-ma-ni i-ni-ru

7. im-ta-ha-as ta-ap-da-a ra-bi-a

1 Var. rs(!) zwischen ti und si. — 2 VeröfF. von Scheil im Hectieil de

Travaux Band XX unter No. XXXV auf j). 11 f. eines mir freundlichst

übersandten Separatabzugs. Zur Transscription und Uebersetzung s.

p. 12 f. ibidem und Zimmehn in d. Zeitschrift /'. Jssyr. XII p. 317 f.,

328 u. 330. Die nahe Verwandtschaft dieses Textes mit dem oben auf

I
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(sie) in K|rijthii in Esiilam

in der Kammer Nerigal's dir hinterlegt.

Sieh' diese Steintafel an und

höre, was gemäss dieser Stein tafel ist, und

tverde nicht . ., ivcrde nicht schwach^

fürchte dich nicht, zittere nicht,

deine Beine mögen feststehen,

mögest du im Schoosse deines Weibes das „Geschäft*" verrichten!

Mache deine Stadtmauern stark,

fülle deine Gräben mit Wasser!

Deine Tonnen^ dein Korn, dein Geld,

deine Habe, deinen Besitz,

[. . .] deine [Ge]räte bring' hinein!

[. . füge] zusammen und errichte Innenkammern
;

schütze [deinen Leib,] erhalte deinoi . . .!

[(TFt^n?/) . . . ., dan]n geh' nicht zu ihm hinaus;

[(wenn) ....]., dann komm' ihm nicht nahe

!

]ka am Ende.)

Anhang.

I.

[Z^(erst Hess ich 180,000 (als) Heer(volk) hinausziehn und]

er (er)kämpfte eine Niederlage, Hess K[einen] üb[rig].

Ziizweit Hess ich 12[0],000 (als) Heer(volk) hinausziehn und

er (er)kämpfte eine Niederlage, füllte das Feld.

Z^dritt Hess ich 60,000 (als) Heer(volk) hinausziehn und

trefflicher als vorher machte ich es.

Nachdem er 360,000 (als) Heer(volk) erschlagen,

eine grosse Niederlage (er)kämpft.

p. 290 fF. unabhängig von Zimmern auch von mir erkannt. — 3 S. zur

Erg. Z. 2, 4 und 6 : G — (2 -f 1) = 3. Möglirh , aber nicht wahr-

scheinlich, dass in Z. f. von einer 4ten Niederlage die Hede ist. —
•1 S. Z. 4.
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8. a-na-kii is-K'ii-hu^ in-ni-§i

9. a-ka-?a^ a-na-/w^ a-§u-u§ am-ti-ma

10. ura-ma a-na-ka K{k)at-iii^ a-na pali-ia mi-nam ub-lam

11. a-na-ku sar-ra la mu-sa-lim [ma-^]-ti-su

12. u^ rfü la mu-sa-lim ni-si-sa

13. ia-a-si pali(-i) mi-nam ub-lam

14. ki-i lu-us-ta-ak(k)-Ä-(^)a7^'-ma

15. pa-ag-ri u um-ma-ni lu-si-si

16. a-na hu-ul-lu-uk si-ri ak-ka-di-i

17. (anfdu) nakra da-an-na id-ki-am-ma

(Folgen noch 3 Zeilen mit fehlendem Anfang. In Z. 19 liest

sa-pa-nu ? = Jakkadische?? niederwerfen . .)

IL'

(Reste von 5 Zeilen, nämlich : aj;-^ar-b]a-as-s[u-nu = ich näherte

ihne[n; 3: ]a?2-taMa-as-su-nu [=] ich stürzte mich auf sie [;

5: ]ina da-mi \-t\h[-bn-ii^^ =] in Blut tauch[en] sie ein [.

6. ]ina libbi(-bi)-su-nu 12 (amilu) säbi ip-par-su-^4n-ni
[

7. ]arka-su-nu ar-du-ud ah-mut ur-ri-ih
[

8. s]äbi sa-su-nu ak-su-su-nu?[

9. ]s[a]bi sa-su-nu u-tir ?f

10. k]i-a-am ak-bi ana libbi(-bi)-i[a

1—3 So vermutlich nach Col. II, 28 f. ohen p. 294 in der Hauptsache

mit Zimmern (1. c. p. 318 und p. 330) gegenüher resp. -ku-ti, -at und

-AS in der Edition Scheil's. Dieser gieht die Möglichkeit, in Z. 8 -si-hü

zu lesen, zu, leugnet aber die Möglichkeit, an den 2 anderen Stellen nach

Zimmern's Vorschlag zu a-ka-la und a-na-ah zu verbessern. Unsere Le-

sung a-na-M ermöglicht für die letzte Stelle einen Compromiss. — 4 Name
des Königs? Oder: ich, die Hand Gottes?? Iv^Mtu nach Scheil aber

nicht sicher. — 5 Nach Scheil's Edition fehlt Nichts. Vielleicht für ti

HAT = mäti zu lesen? S. o. p. 294 Col. II, 32. — 6 Scheil sit. Aber

s. 0. p. 294 Col. FI, 1. — 7 Lies kan-kar? S. oben Col. III, 2 und
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werde ich(, ich) . ., iverdc ich schivaclt^

ward düster, quälte mich, ward betrübt und klagte,

nämlich: „Ich, Kat-ili, was hab' ich meiner Regierung (hervor)-

gebracht ?

Ich, ein König, der sein [La]nd nicht unversehrt erhält

und ein Hirte, der seine Leute nicht unversehrt erhält,

was ivird mir die Regierung (hervor)bringen (und)

wie soll ich ... und

meinen Leib und mein (Heer)volk hinausziehn lassen?

Zu vernichten das akkadische Feld

hat er den mächtigen Feind in Bewegung gesetzt und

man ]gu-uk-ka-ni-a = Jmeine . . - opfer ; in Z. 20 ]ak-ka-di-i

IL

m]ich i[hnen; 2: a7<^]-^«r-ba-as-su-n[u = ich näjherte mich

4: ]u-sar-da-a ^kul mu^ [=] ich Hess fliessen (oder folgen) . . [;

Dann
:)

]unter ihnen entflogen mir 12 Krieger
[

]hinter ihnen her folgte ich, eilte ich, hastete ich,
[

]selbige [Kjrieger, ich holte sie ein .
[

Jselbige K[r]ieger brachte ich zurück .
[

ajlso sprach ich zu meine[m] Innern
[

Zimmern 1. c. p. 318. — 8 Nach K 8582, veröff. von Haupt, Nimrodepos

p. 78. S. dazu dens. in d. Beiträgen zur Assyriologie I, p. 120. Zur

Verwandtschaft dieses Textes mit den vorhergehenden s. ausser dem In-

halt die Redensart in Z. 10. Zu den tlieg(!)enden Kriegern s, o. p. 292

Z. 11 f. „Zugehörigkeit zur Izdubarserie" natürlich nicht nur mit Haupt 1. c.

„zweifelhaft", sondern absolut ausgeschlossen. — 9 Eine Lesung ::ir-mu

= „Kegenguss" wegen des hebr. Q*iT wäre problematisch. — lo Oder lies

und ergänze ] ? da-mi i-ti{a)p-[pi{a)-rH = ] . mit Blut sätti[gen sie sich.

S. Gilg. Tafel I , Col. II, 40 oben p. 120 f. — u Vielleicht beginnt mit

in-ni[ ein neues Yerbum.
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Commentar.

S. 2 f. Z. 2. S. zu ammatum K 235 + K 3334 (veröff. von King,

Magic PI. 23 ff.) Z. 5 f. und Duplicat: ammatia ina libhia ustmma kima

stbi uktaddidanni = „hat meine . . aus meinem Herzen (Innern) getrie-

ben, hat mich wie ein Greis gebeugt". Ammatu muss also Etwas wie

„Kraft" heissen. Nach V R 20, 18 f. ab ist id -f suh = ammatum und

Ä;(Ä;)mV ammatum. Da id auch = imuku = „Kraft", kisru aber auch

„Stärke" bedeutet (s. dafür Delitzsch Handwörterhuch p. 591 und —
gegen Delitzsch — p. 59f^) , so ist die Bedeutung gut gesichert. Nur
dürfte der kisru des Berges , auf den ein Fundament gelegt wird (s. De-

litzsch 1. c. p. 592), statt „die Festigkeit", „das Feste" des Berges sein.

Kisru bedeutet somit 1) „Festigkeit", 2) „das Feste". Wenn demnach

ammatu an unserer Stelle irgendwie die Erde bezeichnen muss und da7i-

ni(i)nu, d. i. „die Feste", ein poetisches Wort für „Erde" ist, so dürfte,

wie kisru, ammatu 1) „die Festigkeit", 2) „das Feste" bedeuten. Dazu

stimmt hebr. iXß'i^ in D'^ÖDH nilOi^ (Jes. 6, 4), welches die feste Grund-

läge für die Schwelle bezeichnen muss. Ob tVüH^ als Apposition zu r\^(?)

in II Sam. 8, 1 (nach Wellhausen) = „Festung"?

Z. 4. Mein Vorschlag, mummu als „Mutter" zu deuten (s. m. Kos-

mologie p. 322), wurde von mir bereits 1893 durch einen neuen ersetzt bei

Lukas, Die Grundbegriffe in d. Kosmogonien der alten Völker, weshalb

Delitzsch's Polemik dagegen in seinem Weltschöjjfungsepos p. 118 unnö-

tig war. Mummu hat möglicher Weise dasselbe Ideogramm wie ummänu
(s. II R 29 Nr. 1 Rev. add., wo um-ma-[.] wegen V R 39, 39 ff. ab, wenn

nicht zu ummatu, zu ummänu zu ergänzen ist, und beachte, dass die

„sumer." Aussprache des Ideogr. für mummu umun ist). la (?) heisst

der (die) mummu (Merodachbaladan - Stein Col. 111, 5 in Beiträge z.

Assyriologie II, 261), und ist der Protector aller Künstler, der ummä-

ww's, weil selbst allseitiger ummmiu (= ^uvvr\?'^). Mummu wird daher

wie ummatu, dessen Plural ummätu dasselbe Ideogramm wie mummu hat,

von derselben Wurzel wie ummänu, also ^-m-m, herkommen. Ist dem-

nach ein ummänu Jeder der (aus und auch ohne Stoft'j Formen bildet

ö

(Cf. \^\ = „Richtschnur, Kanon", i^ÜTlSi^ = „Form, Leisten"), so



8. 2 f. Z. 4 303

scheint mummu Etwas wie „Form" zu bedeuten; ob nun eine Form,

wonach Ktwas gemacht wird, wohinein Etwas /.. H. gegossen wird, oder

„Form" im Sinne von „Gestalt", oder Beides, bleibt zunächst ungewiss.

ia(y) hiesse dann auf dem Mkrodaciijjaladan - Stein mummu hän käla

d. i. „Form, die Alles bildet" als der, nach dessen Ideen Alles gebildet wird,

und Tiämat, von der es auch heisst, dass sie Alles gebildet hat (s. Tafel

I c, 9 auf p. 6 und Parallelstellen) aus ähnlichem Orunde, wenn uns auch

das Nähere über diese Vorstellung der Babylonier vor der Hand dunkel

bleibt. Immerhin mag hierher gehören, dass aus der Tiämat Himmel und

Erde gcschaften werden. Höchst beachtenswert ist nun, dass nach Tafel

Ib, 17 allem Anscheine nach Mummu zugleich der Sohn des Apsü (und

der Tiämat) ist, was aucli Damascius weiss: Aus und nach der Form die

Form. Noch beachtenswerter ist , dass Damascius mummi-Mcov^ig durch

vor]tbs v-oGiiog d. i. „intelligible Welt", „Welt der Idee", „Welt in Form

ohne Stoff" erklärt. Am beachtenswertesten aber für unsere Erklärung

ist Sm. 747 , veröff. von Delitzsch
, 1. c. p. 58 f. Der Anfang enthält

Glossen zu Tafel I. Zwischen einer Glosse zu zarü (Z. 3), nach V R 29,

60 f. wohl a(ju = „Vater", und einer zu §usü in Z. 6, (najj-, so Delitzsch;

lies gewiss) ap-pa[-ru] , steht die Glosse nah-nil.] , also ein Substantiv.

Zwischen zarü und susü stehen als der Erklärung bedürftige Subst. nur

mummu und gipäru. Nab-ni-[.] legt eine Erg. zu nabnitu nahe. Nah-

nitu aber heisst auch — was Delitzsch nicht erkannt hat — „Form",

„Gestalt" (II R ÖG, Nr. 1,2; Sanueru} Kuy. IV, 25 usw.). Delitzsch meint

nun 1. c, dass mummu in Tafel I „Getose" lieisst (wie in Sm. 747 Rev.), über-

sieht dabei aber wie in seinem Handicürterhuch die oben erwähnte Stelle

auf dem von ihm veröff. Merodachbaladan - Stein , wonach auch la ('?)

mummu heisst, und zwar der Alles schaffende oder bildende mummu!,

Dass es daneben ein Wort mummu mit der Bedeutung „Getöse" gab,

scheint Sm. 747 Rev. Z. 4 vom Ende, wo mummu durch iiiK-wnt erklärt

wird, zu lehren, da rigmu diese Bedeutung hat. Aber die Lesung rigmu

steht nicht ganz fest. Auch simmu wäre möglich, ferner auch, da rik =^ Bl

-|- is, eine Lesung hismu\ und ein hismu könnte wegen hasämu = „machen",

„bilden" auch „Form" bedeuten. Cf. nahnitu = „Form" von hanü. Da
ummu Jiub{p)ur sogut wie mummu ein Epitheton der Tiämat ist (s. o.

S. G Z. 9 und Parallelstellen) , so könnte uns allerdings K 3934 Col. III

(IV) Z. 2 f. u. 40 f (s. 0. S. 280 u. S. 284) — wo huh{p)uri vielleicht im

Barallelismus mit rigmi — wieder an unsrer Deutung von unserm mummu
irre machen , aber doch nur , falls das andere Epitheton „Mutter des

Lärms, der Stimme" oder Dgl. heissen könnte. Ganz unmöglich ist das

nun allerdings nicht. Unter hub{p)ur wäre dann auch das Getöse des

Meeres, vielleicht als das schaffende Wort, Xoyog, zu denken. Indes liegt

doch unsere davon ganz verschiedene Deutung — s. u. zu p. GZ. 9 — weit

näher. Und nabni[ = unserm mummul Ein Werkzeug mummu aus

Bronze wird in Nr. 7, IG bei Meissner, Beiträge z. altbab. Privatrecht

(s. dazu p. 105 ibidem) erwähnt. Vielleicht ist dies mit mummu rr^ „Vonn^

identisch.
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Das Fiel von alädu wohl mit causativer Bedeutung, schwerlich —
wie Delitzsch will — mit intensiver oder vielmehr extensiver = viel-

fältig gehären oder zeugen : Handivörterbuch p. 233. Die MvXLtva der

Assyrer (Ilerodot I, 131 u. 199) kann sogut wie eine Allmutter eine El-

XsL&vLa sein. Darnach auch Gügamis-Ei^os XI, 123 (s. o. p. 238) zu ver-

stehen ? Doch ward die alle Götter gehären lassende Tiämat zugleich als

deren Mutter gedacht (Tafel III, 15 u. 73 und Damascius) und das eine

Object ihres Gebärenlassens muss darum sie selbst sein.

Z. 5. Zu häku s. m. Kosmologie p. 324 f. Dort p. 268 f. in freierer

Weise mit „mischen" statt „sich mischen" übersetzt.

Z. 6. gipäru und sü{u)sü von Delitzsch Weltschöpf, mit „Gefilde"

bez. „Marschen" übersetzt. Aber s. m. Kosmologie p. 325 ft'., vor Allem aber

K 149, 1 (BoissiER, Documents I, 31), wonach gipäru etwas Baumartiges

oder eine Baumart, und K 71b + K 238, Col. II, 42 + 59 + 63, Col. III, 14

+ 60+64; Col. IV, 17 + 53 (nach der Copie Fr. Küchler's), wodurch es

ganz fraglos wird, dass gipäru, geschr. (ism)mi-par, ein bestimmter Ein-

zelbaum ist. Denn dort werden Zweige vom gipäru unter Zweigen von

lauter Einzelbäumen genannt.

1c{1c)issura nach Delitzsch = „waren nicht umgrenzt". Aber wie

will er das rechtfertigen?

Vom sü(u)sü heisst es wiederholt, dass er „wimmert": IV R* 19,

50; 26,48 (was auch die Taube tut). Also ist er wohl das im Marsch-

lande oder Sumpfe wachsende Rohrdickicht, nicht aber das Marschland

selbst, wie Delitzsch will.

si-' nach demselben = „waren nicht zu sehen". Aber si'ü sonst

wohl = „suchen", nicht aber = „sehen".

Möglich, dass Z. 3—6 Nachsatz zu Z. 1 f sind.

Z. 7. Vielleicht zu übersetzen: „als die Götter noch Niemanden

geschaffen hatten" und darnach in Z. 8.

Z. 8. Delitzsch übersetzt suma lä suhkuru mit: keinen Namen

sie trugen. Ders. auf p. 117 o. 1, c. : Das Permansiv II, 1 ist absicht-

lich gewählt wegen der Fülle der ins Dasein zu rufenden Götter. ?

So gut wie Jäsatu (o. p. 168, 50) oder Tiämatu (o. p. 10, 10 u. s.)

oder munämatu (V R 28, 34) usw. dürfte auch si-ma-tu gegen Delitzsch

1. c. p. 120 ein Singular sein können.

Möglich , dass slmat zu erg. und 7u übersetzen : ein Name nicht

genannt, ein Schicksal nicht bestimmt war.

Auf p. 120 ff. I. c. führt Delitzsch aus , dass slmtu sämu ausser

der traditionellen Deutung : „das Schicksal bestimmen" auch noch, so ge-

rade im Schöpfungsepos, die Deutungen 1) „das Regiment führen" und

2) „das Regiment übertragen" zulasse. So soll es auch an unsrer Stelle

nicht ganz in herkömmlicher Weise zu übersetzen sein. Ich wüsste

indes keinen stichhaltigen Grund für diese Neuerung, weder überhaupt noch

speciell für unsre Stelle.

Z. 10. Zu Lalimu und Lajiämu s. m. Kosmologie p. 272 ff.
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Z. 11. ZiMMi.itN I.e. füra-di: „Aconen"(V), Dklitzscii: „Grosse Zeit-

läufte". ZiMiMKUN vgl. iiebr. ^y und will acli in T:if. III, 1H(, 70) u. 127 dieselbe

Bedeutung goixsn. Allein man kommt mit ihw Anmilime, dass hier lediglich

adi = „l>is" etc. vorliegt, an allen drei Stellen aus. Dass i hinter adi

anunsrer Stelle in dem babylonisch geschr. Duplikat beweist ja Nichts gegen

adi = „bis" und für einen Plural , da es ja sehr wohl zum folg. irhü ge-

hören kann. S.MUiox Frunkinschrift 110 u. 146 {adi Nannart) kann man für

Zimmehn's und Deijtzscii's Ansicht natürlich nicht anführen. Denn adi

mag dort „Zeit" bedeuten — sicher ist das keineswegs — , aber „eine

lange Zeit" bedeutet es doch jedenfalls schwerlich.

Z. 12. Zu Amar und Kisar s. m. Kosmologie p. 1 ff. und p. 270 ff.

Z. 13. Das Fiel urruku der Bed. nach = dem hebr. Hiphil tyi"\i<n»

wie auch sonst assyr. Fiel für hebr. Iliphil eintritt? Oder sind die vor-

liergcnannteii Götter Subject von urriku, dann = „sie machten lang"?

8. 4 f. Z. 4 0. mitluku mit dem Akkusativ der zu beratenden Sache

mir sonst nicht bekannt, also bedenklich. Mit dem Akkusativ der ange-

ratenen Sache steht es V R 65, 37b. So vielleicht auch hier.

Z. 10. kiilu sakänu auch o. p. 48 Z. 23, p. 238 Z. 133 und auf

K 5332 Obv. 9 (Haupt a. s. k. t. p. 121). An der erstgenannten Stelle

steht es im Parallelismus mit kiharratu (Erstarrung, Schweigen) itatbuku.

Also = „die Stimme zur Ruhe bringen" = „Schweigen bewirken".

Analog ist kibsii sakänu = „stillstehen", „einhalten" (o. p. 114 Z. 27),

eig. „den Tritt setzen".

Z. 16. Delitzsch'« Deutung: ihr Dasein werde mit Wehe erfüllt!

(s. j). 93 1. c.) auch denkbar. Genauer wäre dann zu übersetzen: ihr

Wandel werde schmerzvoll gemacht ! Jedenfalls , da alaktu wohl nur die

Weglinie, die man verfolgt und deren Verfolgen, nicht aber auch den Weg,

auf dem man geht, bezeichnet, gegen m. Deutung o. wörtlich zu übers.:

ihr Weg (Dahingehen) werde schwierig gemacht

!

Z. 17. Zu Mummu s. o. zu S. 2 Z. 4.

Z. 20, Ob sakänu so gebraucht werden kann , wie in m. Uebers.

angenommen, dürfte zweifelhaft sein, sakänu = „setzen", „legen" und =
„machen", aber wohl nur in Verb, mit Abstractis.

Z. 23. Sonst labbis innadir. Aber nadäru ja auch im Kai = „er-

grimmen" (IV IV 1*, 26).

Z. 2 u. Delitzsch (p. 101) übersetzt puJjru sitkunai: ,mit all ihrer

Macht", indem er puhru die Bed. „Kraft" giebt (s. auch s. Handw. p. 521).

Also pnhru sitkunu nach ihm etwa eig.: „sich Kraft machen". Seine

Ausführungen auf p. 123 f. scheinen nur aber haltlos. Ich wüsste nicht,

was gegen unsre und die herkömmliche Aiiifassung sprechen könnte.

Für nalbabu (s. Z. f. Assyr. IV, 255, 5 -f 7) dürfte eine Bed. wie „Wut"

durch Sc 3, 12 (wonach es = zi, welches auch = nadäru) gesichert sein,

andererseits hierdurch und durch K ^v'^Ol Uev. 50 für ein Adj. nalbubu eine

Bed. „wütend", da es dort (s. Beiträge z. Assyr. III, 297) ein Attribut der

wütenden Schlange ist (vgl. auch V R 47, 25 f.), endlich heisst labbabat von

Jensen, Mytben u. Epon. 20
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Idbhabu IV R^ 58, 31 nach dorn Contoxt sichor „ist grimmig". Ausser-

halb dieser Bildungen ist ein Yerbuni l—b—h aber nicht nachzuweisen.

Gleichwohl scheint die herkömmliche Deutung von Idbhat und lahhu in

Z. 2 u. 7 und den Parallelstellen nicht anfechtbar. Denn es von lahü =
sasü = „brüllen" (wovon auch lahu-lahhu = „Löwe") herzuleiten scheint

die Grammatik zu verbieten , wenn es auch — labhu = „Löwe" wäre

dann das Zwischenglied — in letzter Linie damit zusammenhängen könnte.

Libhäti = „Groll" könnte wegen libäii V E 31, 60 (von labü = sasv)

statt von einer Y l-b—b vielmehr von einer Y l—b— ' abgeleitet werden.

Z. 3 f. u. Oder übersetze mit Delitzsch: „Es haben etc., samt

denen . . . gehen sie . . .". Gegen Zimmern's Uebers. von adi (Aeonen)

s. 0. zu S. 2 Z. 11.

Zu Lahmu und Lahämu s. o. S. 2 Z. 10.

Z. 5 u. Die Uebersetzung der ersten Hälfte nach einer vorzüglichen

Vermuthung Zimmern^s 1. c. Cf. mit ihm mn ^*^^i5 bei Hieb 3, 8 trotz

GuNKEL, Scliöpfung u. Chaos^ p. 59, der ohne jeden Grund (beachte V. 6

:

HDtÖ '^'Ja'^1) einem Vorschlage von anderer Seite folgend Q'i'i zu ü*i ver-

derbt. Nach Delitzsch Zimmern's Vermutung höchst unwahrscheinlich.

Warum? Wenn doch immaz{?,s)rüni zu lesen, Bedeutung unbekannt.

Die eigentliche Bedeutung von tibü ist bisher verkannt worden.

Delitzsch, Handwörterbuch p. 698 giebt nur die Bedeutungen: „aus-
V

rücken", „anrücken", kommen" und „gehen". Nach Surpu (ed. Zimmern)

Tafel IV, 17 und 52 kehrt der Gefallene und nach Surpu Tafel IV, 78

der Kranke, indem er itibbi, in den normalen Zustand zurück. Nach Gil-

gamis-E^os Tafel I, Col. Y, 25 (o. p. 130), Tafel V Col. IV, 9 (o. p. 164)

und Tafel VI Z. 210 (o. p. 178) ist tibü die erste erwähnenswerte Hand-

lung eines Erwachenden. Nach G^^7(/am^V- Epos Tafel VIII Col. V (VI)

Z. 37 (o. p. 200) und Parallelstellen ist dem ruhenden Toten das tibü

versagt. Also ist tibü das assyr. Wort für „aufstehen", „sich erheben",

während nazäzu „stehen", „hintreten" heisst. Darnach sind zahlreiche

bisher nicht plastisch genug aufgefasste Stellen zu erklären. Besonders

wichtig ist dies für Nebukadnezar, Steinplatteninschr. VII, 24 und Neri-

GLissAR I, 35, wonach das Neujahrsfest im Frühjahr das tabu -Fest —
tabu aber kann für tibü stehen wie tahü = „sich nähern" für tiJiü usw. —
des MarduJc, der Frühlingssonne, ist. Dies ist also ein — Auferstehungs-

fest, ein Fest des Aufstehens nach vorhergehendem Schlafe oder Siech-

tum oder Tode. Die Bedeutungsnuancen von tibü erklären sich nach hehr.

Bp. Im Besonderen entspricht tibü = „Angreifer", „Feind" genau hehr.

Üp mit gleicher Bedeutung.

Z. 6 u. lä sa-Tii-im = „nicht ruhend" nach Zimmern. Nach De-

litzsch, Handwörterbuch p. 499 sa-ki-pu = sakäpu. Infinitiv ? Die Form

wäre befi'emdlich. Aus sakäpu konnte lautgesetzlich nur sikäpu, dann

sikipu werden. Uebrigens wird sakäpu hebr.-aram. ^^ijj entsprechen.

Z. 7 u. nasü tamhari heisst gewiss mit Zimmern und Delitzsch

etwa: „sind oder machen sich kampfbereit". Aber was ist die eigent-
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liclio IJedoutim^' V Illingen, tritgeii den Kampf, wie eine Wafle gegen

.k'niand(!nV

Bcd. von naz(!i)arh(p)uh(p)u ganz zweifelhaft.

Zu labhu s. di(! Anm. zu Z. 2 u.

Z. 8. unldnna sithmii eig. „setzen oder machen (sich) eine Ver-

sammlung", indem sie sich nämlich selbst zusammenschaaren. Ebensogut

kann es sich natürlich an und für sich auf eine von den Versammlern

verschiedene Versammlung beziehen. Delitzscii's „gerechtes" Bedenken

auf p. 12o des Weltsch. ist darum ungerechtfertigt.

bmiü = „bauen", „bilden", „schaifen", „erzeugen". Da die Feindselig-

keiten noch nicht begonnen haben, kann sich hanü wohl nur auf deren

„Schöpfung" also „Ausdenken" beziehen. S. dazu auch GtV^.-Epos XI,

178 (o. p. 242). Jedenfalls nicht =^ beginnen (Zimmern und Delitzsch).

suläii wegen II R 23, BO, wonach zuläia wahrscheinlicher als siläta

= tajiazu, u. V R 28, 83 (Zimmern) vielleicht genauer = „Kämpfe" oder

„Kampf".

S. 6 f. Z. 9. Dass Huh{p)ur ein kosmischer Begriflf ist, geht aus

Sm. 2013 hervor, wo nach einer Copie Bezold's sa Huh(p)ur 2)alka{ä?)ti

(^ des weiten oder breiten Huh{p)ur) zwischen sa mmi rftküti einerseits

und sa ina tiämat ilUi sowie sa ina tiämat saplUi andrerseits erhalten

ist. In K 2001 (s. Craig, Beligious Texts ^ I, p. 17, Z. 3 f.) heisst es:

Inuma tihbirii när H.u-h{p)ur tummUu Ia{?yma ai iturra d. i.: „Wenn

du den Hid){p)ur-¥\wi=.ii überschreitest, lass ihn (nämlich den limnu , d. i.

Bösen oder Feind) bei ia(V) schwören, dass er nicht zurückkehre". Diese

Worte sind an Tammüz gerichtet. Weiter wird ein Ueberschreiten des

na-a-ri Hu-h{p)ur in Sp. II, 2r)5a Obv. 17 (s. Zimmern in Z. f. Assyr.

X, 17 u. Craig in s. Beligious Tcxts, I, p. 44) nach uruh milti = „Weg
des Todes" erwähnt, woraus, was ich bereits aus K 2001 geschlossen hatte,

mit Zimmern zu folgern ist, dass der Httb(p)ur-F\\xss auf dem Wege zur

Unterw^elt liegt. Da das Totenreich in der Tiefe der Erde liegt, so sieht

Zimmern's Deutung „Tiefe" für Hubip)Hr zunäclist gut aus. Hub{p)iir

müsste darnach als Nomen proprium (beachte den Status absolutus !)

alles unten Befindliche bezeichnen. Nichts einzuwenden wäre aber auch

z.B. gegen eine Vermutung, dass Hub{p)nr sogut wie der Hub{p)iir-

Fluss der die Erde umgebende 'Sl-neavbg ist. Aber mit grösserer Wahr-

scheinlichkeit haben wir eine Lösung in anderer Richtung zu suchen.

Bekanntlich ist Hii-b{p)u-i(r eine andere Bezeichnung für Subartu =
„Nordmesopotamien" (II R 50, 51 und V R 16, 19) und nach Sm. 954

Rev. 3 f. ist mmma ki hHb{p)un'a = iUs u sajüis = „oben und unten".

Da nun nimma =; sakä und = ilü „hoch (sein)", so scheint hi(b{p)itrra

das Gegenteil davon zu bedeuten und Zimmern's Deutung vorzüglich ge-

rechtfertigt. Allein darnach hiesse Subartu Hub{p)ur als das „Tieflie-

gende", wo es doch als Xordland (s. u. zu p. 60 Z. 9) oben liegt und

SU-BAR, sonst == Subartu, nach II R 30, 20 = Hatum ist. Dieser Wider-

spruch beruht aber auf einem Irrtum in der Interpretation von Sm. 954

20*
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Eev. 3 f. Denn von der sumerisclien Version ist auch Jci hinter nimma zu

berücksiclitigen und Nimma{\u) bedeutet ja Ilamtu. Somit wäre: „(in)

Elam und Suhartu^ des sum. Textes = „oben und unten" des assyr. und

folglich, da Elam im Süden und daher unten liegt und Subartu im Nor-

den und daher oben, Huh(p)i(rra = Subartu = Hiib(p)ur vielmehr =
ilis. Da unser Hub{p)ur nun doch wohl irgend ein Stück der Welt be-

zeichnet, so liegt eine Identität mit diesem Hubur = Subartu sehr nahe.

Wenn das, dürften wir uns natürlich kaum an die ganz specielle Bedeu-

tung Nordmesopotamien halten , vielmehr weit eher an eine vorauszu-

setzende allgemeinere: „das oben, im Norden Liegende, der Norden".

Darnach Hesse sich nun auch Sm. 2013 verstehen: Hub{p)ur zwischen dem

Himmel und den 2 Meeren, dem Mittelmeer und dem Südmeer genannt,

könnte allgemein das I^and im Norden des Südmeers , also das Festland

überhaupt bezeichnen. Und auch der Hub{p)ur-'Fhx^^ w^äre darnach sehr

wohl zu deuten: Der Fluss des Festlands wäre „der grosse Fluss", der

Euphrat, der, w^eil im Westen fliessend, auf dem Wege zur Unterwelt lag.

Und hinter diesem Hiib{p)ur-¥\\\^S: liegt ja nach K 2001 1. c. die Wüste

oder das Feld, wo das Vieh des Tammüz weidet, worin man ja allerdings

auch im Hinblick auf die bekannte griechische Vorstellung ein Gefilde

jenseits des oi^savos sehen könnte. Und die „Mutter des Hub(p)ur'-^ hiesse

die Tiämat, weil aus der Hälfte ihres Leibes die Erde, das Festland ge-

macht ward. — Man hat schon längst Ummu-Hub{p)ur mit dem Namen

'Ofiogna , den Berossus der Tiämat giebt, identificiert. Aber die Laut-

correspondenz war doch bei Weitem nicht vollständig genug. Unsere

Deutung erklärt dies. Huh[p)ur soll „das Nordland" bezeichnen. Was
im Norden liegt, liegt für den Babylonier auch liinten und nach 81—7

—

27, 22 liegt Subartu = Hub{p)ur für den Babylonier „hinten". Nun
heisst aber „Hinterseite" arlcu bez. (daraus entstanden?) urlzu (s. z. B.

K 2012 Rev. 7, zuletzt bei MEissNim Suppl. p. 4 hinten). Ich vermute

daher, dass 0Qv.a yon'OiioQ%a eine Uebersetzung des sumerischen Hitb{p)ur

ist, also 'OiiOQv.cc einem Umm{u)-ur1ci entspricht. — Unbestimmt bleibt, ob

mit diesem Hub(p)ur das Appellativum hub(p)uru oben p. 58 Z. 8, p. G4

Z. 23 oben sowie p. 280, 3 u. 8 und p. 284, 41 identisch ist. Dort handelt

es sich um ein hub{p)uru der Menschen. Aber die Bedeutung ist ganz

unsicher. Die erste Stelle lässt „Sünde" und Dgl. vermuten — darnach

ummu liub(p)ur = Mutter der Sünde?? Cf. Haupt A. S. K. T. 120 Z. 5 u. 13—

,

die 2te etwa „Kraft" und beide Bedeutungen sind in p. 280 und 284 möglich.

Hier könnte man auch einen Parallelismus mit rigmu im jeweilig vorherg.

Verse und darnach in liub{p)uru ein Wort für „Getöse" vermuten. Aber

Dgl. passt kaum an der ersten und sehr schlecht an der 2ten Stelle und

somit ist es mit p 303 oben sehr unwahrscheinlich, dass darnach Hub(p)ur

zu erklären
,

ja gar als Synonym von mummu zu betrachten ist. Der

Status absolutus spricht auch sehr gegen eine appellative Bed. Dagegen

kann man wegen der Variante Ha-b{p)ur für unser Hub{p)ur in Tafel

III, 81 0. p. 16 wohl vermuten, dass der Name des bekannten nordmeso-

potamischen Flusses Habür mit dem Namen Hub{p)ur = Subartu für
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das von ihm durdiströinte Gebiet identisch ist. Dass es daneben heute

einen 2ten Habür, linken Xebenfluss des Tigris, ffiebt , kann sicherlich

nicht dagegen angefiilirt werden. Allerlei sonstige ^iM^wr- und J^abur-, die

vielleicht z.T. hiehcr gehören, s. bei Dklitzscu , Handw. 2G8, Mu88-

AuNOLT , Handw. p. 303, Meissner Suppl. p. 14 unter lÖBS.

Z. 12. Für ki-ma vielleicht Tci-via = „statt" zu lesen.

Z. 13. Zu usumgalll = „Drachen" (?) s. d. Anm. zu 17.

Z. 14. ust(d,t)asHä eigcntlicli = „liess tragen", falls für ustansä.

Oder ilis — „hoch" („höchlich") = „sehr"? Cf. dazu Nebukad-

NEZAR, Grosse Inschrift, I, 32.

umdassil, wie vielleicht zu lesen , würde wolil „machte gleich (wie)"

heissen müssen.

Z. 15. a-mir-sunu vielleicht auch „das sie Ansehn". Oder ämir-

^unu zu lesen = „den sie Ansehenden".

Nach Delitzsch s{s)i{a)rhahu oline Frage = „Schaudern". Im

Handwörterbuch p. 689 fehlt ein Fragezeichen nicht.

Delitzscii's „überwältige*^ fiir Iwharmim ungenau, da nach V R
28, 66 gh. naharmumu = naharmutu. Im Handiv. übersetzt er wie wir.

Z. 16. Delitzsch's für lisd{t,t)ahhid{t)amma ohne Fragezeichen

gegebene Bedeutung „bäume sich auf" scheint möglich, ist aber nicht

durch andere Stellen zu stützen.

Nach dem nVu {ni'ü) der Brust des Feindes folgt seine Umkehr
(Sanherib V, 66 f.); der Vertreibung des Namtäru geht parallel oder folgt

(geht nicht vorher) das m'u seiner Brust (K 155 Rev. 14, bei Delitzsch

Handw. p. 460); nl'u in Verb, mit idu = „Arm" hat als Ideogramm

Gl, das auch = „wenden" ; endlicli hat m'u auch das Ideogramm bez.

sumerische Aequivalent tu (V R 21, 43), das nach IV R- 29 No. 3, 9 f. auch

= täru = „werden zu", eig. aber „zurückkehren". Also nl'u wohl =
„wenden", „zurückstossen" oder Dgl., niclit = „hemmen", „zurückhalten"

(Delitzsch 1. c. und Handiv. p. 460). Uebrigens ist ni'ü ebenso wahr-

scheinlich wie nl'ti. S. o. p. 90 Z. 50 und Delitzsch Handle, p. 438.

Hierdurch wird die Grundbedeutung von nltu = „Umschliessung" und wu'm,

vielleicht = „sclnvachsiimig", nicht moditiciert, da es zweifelhaft erscheint,

ob sie mit unserin nVu verwandt sind.

Z. 17. Ein Ideogramm für den Thiernamen basniu ist sowohl mvs-

8AG-TÜR, d.i. „Schlange" + sag-tur (IV R^ 26, Nr. 2, 14 f.), als auch

[muSV] GAL-rgu, d, i. [Schlange V] -f gross + uSu (U R 27, 63a), und gal-

ii8U, d. i. „grosser ?/&•«" , ist sonst ohne Ml s davor = usumffaUu. Mit

grosser Walirscheinlichkeit ist bei Reisneu Hymnen 40, 2 mit dem mit

Furchtbarkeit erfüllten baSfnu = uSu das Tier basmn gemeint, also dass

dafür höchst wahrscheinlich aucli liu allein einträte. Somit kann das

Zeichen für „Schlange" sowohl vor einem Ideogramm für uiiuwgaUu als

auch vor einem oder 2en für batimu fehlen, aber in einem für ba^mu auch

gebraucht werden. Es scheinen daher der mumyaUu und der basmu keine

eigentlichen Schlangen zu sein. Wir erwarten im Heergefolge der Tiä-
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mat ausser Schlangen und Skorjnonen aucli IVIolche und Drachen , d. h.

grosse Molche. Die übrigen genannten Tiere sind anderer Art. Ich ver-

mute daher, dass hasmu = „Eidechse", „Molcli" und jedes, auch grössere,

Tier dieser Art, und dass usumgallu, weil nach der Etymologie = „grosser

wsw", usu allein aber = basmii, wenn auch in den uns vorliegenden Tex-

ten nicht ganz sicher = dem Tiernamen hasmu, = „grosser Molch", d. i.

„Drache". Kannte man Krokodile, mag man sie sich als Krokodile vor-

gestellt haben.

Zur 7nusrussu{ü) vgl. ausser Nerlkadnezar VI, 5 und den ver-

wandten neubabylonischen Texten II R 19, 2 Obv. 15 + 17, 82—7—14,
509 Obv. Z. 5 (veröff. von Strassmaier-Peiser in Z. f. Assyr. IV, 369),

und vielleicht Rm 282 Obv. 5 f. o. p. 44. Nach Delitzsch bedeutet

musrussu{n) „Prachtschlange". Ob's aber beim Kami)f gegen den Götter-

kämpen grade auf Prachtentfaltung ankam ? Sumer. Rrs = izzu = „wü-

tend" bekannt. S. II R 19, IG u. 18 usw.

Darf man trotzdem und alledem — Lahmu^s an den Thoren eines

Tempels (V R 64, II, 16—17) — für Lali{a)mu mit Hommel an fjr^j

= „Sägefisch« (?) denken?

Z. 18. Zu utgalli = grosse (Riesen)ümu's s. die folg. Anm.

Z. 19. S. zu ümu m. Kosmologie p. 487 flf. , wo ich das Wort an

ümu = „Tag" anzuschliessen suche. Ich vermutete dort, dass die €imu-

Wesen Personifikationen des wütenden, gleissenden, dahinstürmenden Ta-

ges seien. Delitzsch
, Handivörterhuch p. 33 , begnügt sich mit der Be-

deutung „Sturm". Allein nicht etwa nur Bammän, der Wettergott, auch

der Planet Jupiter (der der ilmu t{d)ä])inu,, d. i. der schreckliche ümu
heisst), der Planet Venus (Sm. 954 Obv. 16) und der Feuergott Girru-

Bilgi (s. z. B. K 2455 etc. Col. III, 2 bei Tallqyist, Maqlü II, p. 12 und

Craig, Beligious Texts I, p. 37, 2) werden iimu genannt. Doch wohl

wegen ihres strahlenden Lichtes ! Beachte für diese Frage Tafel I Col. II,

30 f. des Gügamis-Eiios (o. p. 120), wonach die Leute von Erech die

Äruru bitten, ein Ebenbild {= zilcru) des Gilgamis zu schaffen, [dessen

«WM?] seinem eigenen(?) ümu gl[eiche] {ana um Jibbisu lü ma[-si-il üm-
s«* (?)]). Umii scheint daher zunächst die Gesammtheit der furchtbaren

Eigenschaften eines Gewaltigen zu bedeuten, dann diesen selber. Dem
entsprechend ist Girru nicht nur ein ümu, sondern hat auch einen ümu
(Tallqvist, 1. c. Tafel I, 117; II, 121), wie auch die Zauberin (ibid.

Tafel VI, 51 ; VII, 5). Steckt dieses ümu in dem Namen des Helden der

Sintflut, der dann Um-napistim lautete? Wie Delitzsch allen diesen

Thatsachen gegenüber ferner leugnen kann, resp. wird leugnen können,

dass ümu mehr als bloss „dies" und „Sturm" bedeutet (s. 1. c. p. 125),

ist mir nicht recht begreiflich. Uebrigens muss ich, damit mir nicht in

Folge von Delitzsch's Darstellung 1. c. Dinge angerechnet werden, die

ich nicht vertreten habe, hier noch hervorheben, dass ich in meiner Kos-

mologie (]). 488 f.) anorkannt habe, dass ümu auch den Begriff „Sturm"

einschiiesst. Das kann kaum Jemand aus j). 125 bei Delitzsch ent-
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nehmen. Ob dunli l)i;r.iTZS(ii's Auffassung die meisten Unklarheiten bc-

seitifft werden, die in meiner Kosmologie auf p. 850 und ]). 4^7 ft". einan-

der durciikreuzen soUen, erscheint mir sehon deshalb zweifelhaft , weil

ich nicht weiss, worin diese bestehen. Bemerkenswert ist, dass Delitzhch,

trotzdem er so energisch gegen mich Front macht, auf j). 125 1. c. (gegen

JInndw. \^. 33) mit mir annimmt, dass ümn = „dies" und ümu = „Sturm"

im letzten Grunde identiscli sind(!). Es wäre nur natürlich, wenn die

Babylonier die Gesammtheit der atmosj)härischen Erscheinungen und Be-

wegungen, also die des Lichtes sowohl wie die der Luft, auf eine Ursache

zurückführten, und darum stosse ich mich heute noch weniger als früher

an dieser Identität. Wie Delitzsch übrigens eine Lesung nm(u)fjaUe,

mischgcstaltig wie die Tiere der Tiämat, vertheidigen konnte, entgeht mir.

Damit streute er, ohne es zu merken, der grossen Menge, die kein Urteil

in der sumerisclien Frage hat, Sand in die Augen, verschlimmerte aber

den Sachkundigen gegenüber seine erfreulicher AVeise jetzt aufgegebene

Position. S, jetzt Handiv. p. 33, wo Delitzsch richtig itgallu liest, ux

= ut und daraus u.

V
Zu dapäru, im Piel = „vertreiben", s, bereits Zimmern Surpii p. 57.

Wohl zu in- Nach Delitzsch dabrüti zu lesen = „gewaltige" ohne

Fragezeichen. Aber diese Bed. ist nach Delitzsch Handiv. p. 210 nicht

sicher.

Zu kusarikku-IcKsariJiku s. m. Kosmologie Index u. II R 47, 38,

wonach es einen Gott kusarik{\)ku giebt, der mit einem Stern oder Stern-

bild identisch ist, und z. B. III R 57, 28 und 30 tf. , wonach es ein Stern-

bild GUD - ALIM , d. i. al2ni-kusankkii{hQz. -ditänu) giebt , sowie Cr.\ig,

Religious Texts I, p. 29, 1(5 und 56, G, wonach allem Anscheine nach Mar-

diik einen gud-alim, d. i. alpii-kusarikku bewältigt hat, wie den Zil, einen

tollen Hund , einen Fischmcnschen , einen Ziegeniisch (!) usw. , da aljm =
„Stier", der Stier am Himmel aber ohne Hinterteil ist und an den Widder

grenzt. Haben die Babylonier die beiden Sternbilder auch als eins, als

einen „Stiorwidder" betrachtet , und vertritt der gud-alim der letztge-

nannten Texte den alui - kusarikku der Schöpfungslegenden? Wie einen

kusarikku (resp. husarikku^ü) , so bezwingt nach ihnen Marduk ja auch

einen tollen Hund, einen Fischmenschen (resp. tolle Hunde und Fiscli-

menschen) etc. Delitzsch zieht ]). 125 f. 1. c. (s h\k-\\ s. Handw. p. 345)

die Bedeutung „Widder" in Frage. Wenn aber alim 1) zwei Tiere, näm-

lich den kusarikku und den ditänu bezeichnet, 2) „König", „Herr" und

„gewichtig", so würde — schon wegen des hebr. b'^X = „Widder" und

„Fürst" — dieser Umstand allein es nahe legen, für die beiden Tiernamen

eine Bedeutung wie „Leittier", spec. „Widder" anzunehmen. Nun wird in

II R G, 7 ditänu zwischen H{s)apparu „wilder Ziegenbock"(V) und lulimu

„Leitschaf" genannt. Das bestätigt die Vernuitung fiir ditänu und dann

auch für kusarikku. Denn zwei Tiernamen, die mit demselben Ideogramm

bezeichnet werden, dürften doch wohl trotz des Einspruchs Delitzscii's

dasselbe oder doih älmliche Tiere bezeichnen. Uebrigens scheint es
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Delitzsch entgangen zu sein, dass ich als weitere Stütze meiner Ansiebt

angeführt habe, dass in spätbabyl. astronomischen Texten derWidder mit KU

bezeichnet wird (m. Kosmologie, p. 478, Anm. 1) , ähnlich wie in ihnen i

für ili und AR für arl^a gebraucht wird {Z. f. Assyr. V, 132). Der Schrei-

bung ha[. .yki für kusarikU auf 88—4—19, 13 {Weltscli. p. 37, Z. 91) misst

Delitzsch (p. 127 1. c.) gewiss mit Unrecht einigen Wert für die Fest-

stellung der Bedeutung bei: ha ist zwar das Zeichen für „Fisch", hat

aber auch die (sumerische) Lesung kua , wird hier also wohl ku zu lesen

sein. Und dass der kusarikkii kein Fisch oder überhaupt kein Wasser-

tier ist, zeigt aufs Deutlichste VA. Th. 276 Rev. 23 f. (Reisner, Hymnen

p. 108) , wonach er auf dem Lande oder wahrscheinlicher auf dem

Berge lebt! Also vermutlich genauer = „Bergwidder" und darum in

II R 6, 7 der ditänu = kiisarikku hinter dem wilden Ziegenbocke?)

genannt.

Z. 21. gahm tirltu = „gewaltig von Befehlen" (eigentlich == ge-

waltig sind sie in Bezug auf Befehle?) bezieht sich wohl auf die durch

Bestimmung der Tiämat ihnen verliehenen gewaltigen Eigenschaften.

Delitzsch auf p. 96 1. c. : „Gedrungen sind ihre Befehle", nach p. 128 I.e.

Soviel wie „Knapp s. i. (nämlich der Tiämat) B.". Im Anschluss an De-

litzsch vielleicht zu übers.: „Gewaltig sind ihre (nämlich der Tiämat)

Befehle, sie (sind) unwiderstehlich". Aber welche Befehle wären das?

Nach unsrer Auffassung müsste gabsa für gdbsu stehn oder wörtlich über-

setzt werden: gewaltig sind die Befehle.

Z. 22. app(bb)unäma nach Delitzsch = „aufs Aeusserste". Die

Glosse ma^dis zu app{bb)unäma in V R 47, 54a zeigt, dass ap>p{bb)u{ny

nä{ma) jedenfalls auch = „sehr" oder „noch mehr". In den Briefen aus

El-Amarna könnte man es oft recht wohl mit „ferner" oder „ebenso"

übersetzen , anscheinend in Uebereinstimmung mit VA. Th. 244 , Col. I,

1 ff., veröff. von Reisner in d. Z. f. Assyr. IX, 159, wo iginzu mit

app(bb)una etc. und kiäm übersetzt wird. Aber mit einer Uebersetzung

„gar", „sogar", „noch mehr", bisweilen auch „sehr" kommt man ebenso

gut und besser aus. Siehe z. B. No. 92, 9 und Nr. 183, 13 in Keilinschr.

Bibl. Band V und dazu Zimmern in der Zeitschrift f. yissyr. VI, 263,

die Stellen bei Bezold, Diplomacy, p. 78 und in K. B. V, 8* und zu Nr. 8 (17)

daselbst Zimmern in Z. f. Assyr. V, 154 ff. In Nr. 46, Obv. 6 und 72

Rev. 21 von K. B. V kommt man aber mit einer derartigen Uebersetzung

kaum aus. Eine Uebersetzung „sehr" passt ebenfalls II R 16, 21, auch

an unserer Stelle scheint sie nicht unangebracht und vielleicht ist sie die

richtige. Nun aber wechselt in Tafel I auf 82—7— 14, 402 (s. JDelitzsch

1. 0. p. 24) app(hb)unäta mit app{bb)nn{n)äma. Auf 83— 1— 18, 1330 Obv.

Col. II, 7 tf. (veröff. von Bezold in d. Proc. of tlie Sog. of Bibl. Arch.

1888 auf Tafel I) fungieren riksu, napharii, käluma, ap(b)unna{ä)tum,

izimtum und kullatu.n als Aequivalente für sum. dur, von denen napharii,

kaluma und kullatum den Begriff der Totalität ausdrücken , riksu (s. o,

p. 30 Z. 6, p. 38 Z. 18, Beiträge z. Assyr. III, 260 Z. 3 und Craiü , Bei.

Texts II, 10, 14) ausdrücken kann, lleissen daher app(bh)u{n)näma und
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app(hb)u(n)nala „insgosammt" und „t^anz und par"V So audi z. IJ. in

Nr. 4Ö, OI)v. und 72 Kev. 21 bei Wincklku in K. li. V? Ist vielleicht von

dieser liedeutun^^ die Bedeutung; „sehr" oder „mehr" erst ahj^eleitetV

Deutsches „j,^ir" mit dem Inl)e<,nitt' einer Steigerung heisst ja auch So-

vi(^l wie „«(änzlich". Wenn Ujinzu = Mäm und = app(hb)una, so mag

das daran liegen , dass kiäm auch „so s(dir" heisscn könnte, Belegbar

scheint diese; Bed. aber nicht zu sein. Wenn fernc^r in VA. Th. 244

Col. II, 7 app{hb)uUinH dasselbe sumerische Aecjuivalent hat wie in Z. 8 f.

ibidem anuinma = „nun", „sogleich" und lä tiggum, wohl mit derselben

Bedeutung, wenn eigentlich = „zögere nicbt!", und doch wohl für app{hh)un-

lum steht, so widerspricht aucb das unsrer Auffassung nicht. Man denke

doch an die Bedeutungen unseres deutsclien „gleich" und dies liegt von

„zusammen" nicht soweit ab. Aber — behaupten können wir Nichts,

zumal jenes ap{b)Hrmatum , auf dem sich unsere Beweisführung aufi)aut,

sehr wohl nur die Bedeutung haben könnte , die ein Wort ap{b)iinnatii

auf K 6212 (s. Be/old Cataloguc ])• 771) hat. Dies gehört einer Frau

(vgl. o. p. 28G Z. 7), ist also vielleicht eine riksu „Binde" {riksu und

ap{b)unnatu haben ja auf dem o. cit. Vokabular dasselbe Ideogramm),

aber nicht = „Gesammtheit", sodass ap{b)unnatu dies vielleicht überhaupt

nicht heisst. Und dass DUii = rihsu und ap{b)unnatu auch etwas Concretes

und zwar etwas Bindendes bezeichnet, steht ja fest. S. z. B. IV R' 55

[62], 13, 15, 17, 19, 21.

ZniMKKN und Dklitzsch für isün isrit „die Elf". Dagegen ist

nicht einzuwenden, dass wenigstens von den meisten, wenn nicht von allen

Tieren der Tiämat eine Mehrzahl geschaffen (geboren) wird. Denn in

Tafel IV, 115 heissen diese die „11 Geschöpfe", wenn nicht „Formen".

Kimu Synonym von klmtii = „Familie". S. II II 29, 72. Seltsam

wäre aber der Gebrauch des Ideogramms lür klma = „wie" für das Sub-

stantivum kima und eine Lesung kim ohne Casusendung, also dass das

Zeichen hier als Silbenzeichen fungierte , wäre etwas unwahrscheinlich,

indes nicht unni()glich. Mit einer Bedeutung „wie" oder „statt" kann ich

hier keinen Sinn in den Satz hineinbringen. Oder suatu nach p. 2\)S Z. 5

Etwas wie „Kriegsheer" oder „Kenitruppe" V Also „wie ein Kriegsheer" VV

Dklitzsch 1. c. p. 129 hält es für zweifellos, dass suatu an unsrer Stelle

ein Substantiv ist und findet dies in K 4152 + K 41S3 Rev. 27 (d. i. 34;

s. Mkissnku Su2)pl. p. 7 hinten) wieder. Zi.mmkkn weist mich jetzt auf

AgsURH.ÄNAi'LU Cyl. M Col. V, 7 (s. Keilinschr. Bibl. II, 248) hin, wo kima

suatu eig. = „wie das". Darnach hier = „so" V Das „so" müsste sich

dann auf Z. 21 f. beziehen.

Z. 23. Delitzsch für süt iskuuüsi puhru: „da er Halt ihr gege-

ben" ! S. dazu bei Delitzsch 1. c. p. 123 f. eine wenig überzeugende Aus-

führung und 0. zu p. 4 Z. 8 u. die Anm. Wo heisst übrigens süt jemals

sonst „da" ?

Z. 24. Für Kwgu giebt Km. 275 (s. Hezold Catahxjue \). 16(H)) die

genaue Aussprache Jyiiigu.

Z. 26. lisbutu in der Betl. „beginnen" (so nach Delitzsch) sonst
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nicht bezeugt, auch nicht — gegen Delitzsch Handle, p. 561 — K8522
Eev. 22 (s. 0. p. 38). iisbutu, eig. „fassen", „ergreifen", ohne Object

auch 0. p. 176 Z. 195, wo gewiss mit Delitzsch Handtv. 1. c. zu über-

setzen: „sie machten sich auf den Weg", und IV W 18* No. 4, 9 , viel-

leicht mit älinlicher Bed. Möglich, dass an unsrer Stelle tisbutu mit dem
Vorherg. u. Folg. coordiniert, und vielleicht wie oben zu übersetzen.

Delitzsch für diTcü ananti „zum Angriff zu schreiten«. Aber wo
heisst diJcü „schreiten"? Eig. = „stossen", „in Bewegung setzen",

Z, 27. Delitzsch für süt tamharu: „obenan im Kampfe", nämlich

nach p. 130: „zu sein". Aber süt tamhari könnte, falls süt „obenan"

hiesse, doch wohl nur bedeuten: „der obenan im Kampfe Stehende"! In

AVahrlieit ist süt auch liier gleichbedeutend mit sa^ wird darum wohl mit

t zu sprechen sein. Nach Delitzsch 1. c. p. 130 soll es zu einem (trotz

Delitzsch Handtvörterhuch p. 642 nicht nachweisbaren) sadü = „hoch,

erhaben sein" gehören.

Delitzsch für rab-sikkatütit: „Triumphator zu sein" ohne Fragezei-

chen. Ist das sicher? Bab s(s)ik1cati scheint (s. Delitzsch, Handicör-

terbuch p. 656) ein Synonym von mälilcu = „Berater" zu sein, ein s{s)i]:katic

ist ein Synonym von li{i)ki Viti d. i. „Erlangen" oder „Erlanger der Ob-

macht" und ein s{s)ikkatu bedeutet „Bergspitze". Soviel steht sicher.

War vielleicht s(s)ikkatu auch die „Spitze" des Heeres , dessen Vorder-

treffen im Kampf und rab-s{s)ikkatütii dann das Amt des Führers der

Heeresspitze? Pflegte das in den Händen eines oder des „Beraters" des

Königs zu liegen ? S. Z. 30.

Z. 28. Delitzsch für iisfsibassu ina karri : lies ihn sitzen im Pur-

pur (?). karru sonst auch das „Trauergewand". Aber = „Purpur"?

Z. 30. Delitzsch für ma{a)likül: Entscheidung. Höchstens könnte

es „Amt eines Beraters" bedeuten. Vgl. dann Z. 27 und die Anm, zu

rab-s{s)ikkatütu. Aber warum hier nicht tnaliküt, wie im Cyruscylinder

(V E 35, 12), gelesen werden dürfte, mit der Bedeutung „Herrschaft",

ist nicht einzusehen.

Z. 31. M'iru nicht so sehr „Mann", „Ehegemahl" (s. Delitzsch,

Handiv. p. 275), wie „Buhle", „Geliebter", den eine Frau neben ihrem

Manne (mütu) haben kann (K 890 Rev. 6 u. 8 in Beitr. z. Assyr. H, 634,

wo häbiru mit Dr. Edyard Lehmann natürlich = hä'iru-häm{w)iru).

Daher irisu Synonym von hä'iru, wohl zu t^liC. S. d. Folg.

Delitzsch für idü : erkorener. Idü soll nach Delitzsch 1. c. p. 131

zu idü = „wissen" gehören. Delitzsch verweist auf's Handwörterbuch

für die Bedeutung „ersehen", „erwählen", die idü haben soll. Die dort

angeführte Stelle aber erweist sie nicht. Ob sachlich gegen eine Deu-

tung „einzig" etwas einzuwenden wäre, ist doch noch fraglich. Tiämat

nennt Kingu ja nicht ihren einzigen Gemahl, sondern ihren , . . Buhlen.

Z, 32, Die Lesung kalü für kak gab ich nach Delitzsch Handle.

p, 329, der sie mit gutem Grund aus V B 34, III, 44 erschloss. Aber

das Original verbietet dies (s. Beiträge z. Assyr. III, 544). Es bleibt

also bis auf Weiteres bei kälu.
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Dr.i.iTZscii, der ]i(klci niclit zu ergänzen wagt, wagt docli, ohne ein

Fragczeiclien daran zu wenden, dafür die rebersetzung: Bereiche!

Z. 3:>. usalmih = „tliat" mit Dki.itzscii. Eig. : liess (seine Brust

sie) nehmen?

Z. 34. Nach Dklitzscji inü = „beugen". Aber fraglos = „ändern",

wie sich aus den bei Delitzsch Handw. p. 98 f. gen. Stellen ergiebt.

S. auch seine Ideogramme Kiii und hat-, beide auch = nakäru = „anders

werden"! Dazu stellt es im Parallelismus mit nakaru (s. z. B. Xr.ruKM)-

NKZAR Borsijjpd II, 7).

S. 8 f. Z. 35. anütu eigentlich: ^4«M-schaft. Ann ist später

Ilimmelsherr und Vater der Götter.

Z. HG. Dklitzsch übersetzt hier: „bei den Göttern, ihren Kindern,

führte (!) Kingu das Regiment'-, und in Tafel III Z. 50: .,gab(!) den

Göttern, ihren Kindern, Kingu Befehl". S. zu dieser unmotivierten Neue-

rung Dklitzscii, 1. c. p. 120 ff. So wenig wie anderswo in den Schöpfungs-

legenden braucht i^rmtu hier „Regiment" oder „Befehl" zu bedeuten , wie

Dklitzscii meint. Uebrigens ist istlnui , falls eine regelmässige Form,

hier Plural und nicht Singular, wie Delitzsch will oder annehmen muss.

Z. 37. Anderswo enthält die Redensart ipsu pü vielleicht einen

lmi)erativ (s. Tafel IV, 23). Hier könnte auch übersetzt werden: „Euer

aufgothaner Mund soll etc.". Allen Stellen, an denen die Redensart ipsu

pü mit Pronominalsuffix verwandt wird, kann man nur mit einer gramma-

tischen Erklärung gerecht w-erden , wenn man annimmt, dass sie aus bis-

her unbekannten Gründen die Bedeutung : „wenn (indem) der Mund sich

aufthut", erhalten hat, obwohl sie eigentlich bedeutet: der sich auftbueude

Mund. Cf. das Französische. S. zu der Redensart Tafel II c, 8 und

Parallelstellen, Tafel III, 57, Tafel IV, 23 und Delitzsch 1. c. p. 138.

Z. 38. na'du nach seinem Ideogramm = „Fürchterlichkeit habend"

= i^'^IS- l^it' alte Uebersetzung „erhaben" — die auch Delitzsch noch

gut scheint; an unsrer Stelle übersetzt er: „wer in Treftiichkeit sich her-

vorthut" — stützt sich auf arab. j^» j =: „strotzen" (von der Bnist eines

Mädchens und einem fleischigen Pferde). Aber dies Verl)um geht auf

\X^\j „ein Mädchen mit sclnvelienden Brüsten" zurück und dies ist aner-

kannter Maassen persischen Ursprungs (= Nähid = Anähita)\

Vgl. zu lit(d)mHrH kainäru = „niederschlagen" und dass L^tar (\(ui

Niniveh?), di(^ aucli Kriegsgöttin ist, die Königin von k{K}it(d)mun( genannt

wird, auch wenn dies — vgl. II R 31, Gib: sangft sii BU-kitmuri oder

{bltu) Kitmuri und K 11,5: Istar von (hltu) KidimurH oder Blt-kidimuri

— der Name eines Temi)els sein sollte. Delitzsch liest gUmurn und

übersetzt „Trefflichkeit".

Delitzsch für magmru lisnihbib: „steige an Macht", indem er das

Verbum von einem mit rakü synonymen von einem rabäbii = „niederge-

drückt sein" verschiedenen Verbum rahübii ableitet (s. s. llaudw. ]>. GOS).

Aber es giebt
,
glaube ich sagen zu dürfen, im Assyr. geizen Delitzsch

am eben ang. Orte nur ein rubäbu = „niedergedrückt sein" und „nie-
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derdrückcn". Daher rahhu einerseits = tur-tur d. i. „klein-klein", ande-

rerseits = „schwer" (von Wolle, vom Schlaf), „hochangesehen" (von Men-

schen und Palästen). Daher rahbu = Jnir = kil-rim , das auch =
Jcahrn = „umfangreich", „massig" und rabbätum hinter kabrätum in V
R 14, 34 b. S. 0. die Anm. zu S. 98, 23. In ümu rabbätum für sonstiges

ümu rabätum (IV R'^ 1, 19) könnte das doppelte b wie das in abbmi

(z. ]>. 0. p. 22, 33) für ablsu aufzufassen sein. Unmöglich Aväre aher —
trotz des sumer. gal, sonst = rabü — nicht eine Deutung: „schwere

Tage (Stürme)", kabtii = „schwer" wird ja auch von Stürmen gebraucht.

Z. 1 - 18. S. die Anmm. zu S. 6 Z. 21—38.

S. 10 f. Z. 20. sü{u)nii wegen des ihm mit isdii = „Bein" gemein-

samen Ideogramms ur wohl nur == „Beine" oder „Lenden" und „Schooss".

S. zu isdu die Anm. zu p. 26 Z. 90, Eine andere Bed. : „Gegend zu

Füssen oder zur Seite (Delitzsch Handiv. p. 491) nicht nachweisbar.

Z. 3 0. Zur eig. Bed. von tibü s. o. S. 4 Z. 5 u.

Z. 4 0. midtis = „vor" (s. Tafel III, 131 auf p. 20 o.) mit Zim-

mern. S. jetzt auch Delitzsch, Handivörterbuch p. 436. Vgl. dazu noch

IV R'^ 5, 72 f., wo DUB-SA(N)GA-ia = ina mahar — „vor", da dub-.sa(n)ga

(eig. = Kopfplatte'?) auch = niuttii. Dies eig. = „Stirn"? S. die Anm.

zu kudmu auf p. 12 Z. 11.

Z. 5 0. Dass kabittu-kabattii — „Leber", kann nicht als sicher gelten

(gegen Zimmern , Hitualtafeln p. 84) , aber als ganz fraglos , dass es

„Bauch" bedeutet. In den El-Amarnatafeln (s. z. B. Keilinschr. Bibl. V,

No. 39, 7; andere Stellen ib. im Index p. 17*) steht es im Gegensatz zu

siru-ziCrii = „Bücken" und kann dort nur den (sichtbaren , äusseren)

Bauch bezeichnen: der Knecht des Königs fällt zur Begrüssung auf Bauch

und Rücken vor ihm nieder. Daher bar = kabittu auch = zumru =
„Leib" und pagru = „Leib", „Körper". (II R 30, 44 if.) Ein ande-

res Ideogramm für kabittu-kabattu ist har (s. auch Keilinschr. Bibl. V
No. 246, 6). Eben dieses har hat aber auch die Bedeutung libbu = „Herz"

und „Inneres« (V R 21, 61) und kirbu = „Inneres" (V R 21, 42 + 51).

Folglich wird har das Innere, vielleicht auch den Inhalt der Bauchhöhle

bezeichnen. Beachte hierzu auch pis-kir 1) = rai)äsu = „weit, geräumig

sein", 2) = libbu und = kabittu und kir = kirbu, libbu und zurru für

zumru{\) = „Leib", endlich auch die so ausserordentlich häufige Verbin-

dung von kabittu und libbu beim Ausdruck von Gemütsbewegungen. Dafür,

dass HAR den r)auchinhalt bezeichnet , spricht ausser Anderm wegen der

Lesung ir für iiar = kirbu wohl auch assyr. irru = „Eingeweide" (s.

dazu 0. S. 176 Z. 183). Uebrigens heisst bekanntlich im Arabischen Js.xi'

wie „Leber", so auch „Bauch". Die ursi)rünglichere Bedeutung wird

„Bauch" sein, da das Wort wohl zu kabtu-^'^p gehört und eigentlich

„der Schwere" beüeutet. Zu kabittu in Tafel V, 11 (o. p. 30), wohl auch

= „Bauch", nämlich der liämat, s. die Stelle. Aus dem Obigen erhellt,

dass kabittu als Sitz von Gemütsbewegungen zunächst ebensogut der In-

halt der Bauchhöhle oder der Bauch mit Zubehör wie vielleicht die Lober
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ficin koMiitc. Da es ahor als solcher so aussorordcntlich liäufif^ mit libhu

vcrliuiidcii crscliciiit, dies alter auch das LcihcsiniMrc hcdcufct, so spricht,

all(? Wahrscheinlichkeit dafür, dass nicht Lcher und Herz, sondern der

Bauch als „])sychisches" ("entrum des Körpers gilt.

Zu U2>p(hb)us = „möge aufatmen"! in Verl), mit lihbii s. mit Rück-

sicht auf das ehen Gesagte nuppm Jcabitti in Beitr. z. Assyr. III, 200, 12.

Nach Dklitzscii = „werde weit". Im Grunde genommen deckt sich

damit hei unsrer Aufiassung von libhu an unsrer Stelle unsre üehersetzung,

die natürlich jetzt nicht mehr in Anführungszeichen stehen darf. Denn

die ]}auchhöhl(; wird ja durch Aufatmen weit und , wenn napäsu, eigent-

lich = „atmen", „hlasen", ein Synonym von rapäsu = „weit sein" ge-

worden ist, heruht dies auf diesem I'mstande. Delitzscu (Handuörter-

biich p. 475 f.) scheint eine umgekehrte Bedeutungsentwicklung anzuneh-

men. Zu nap(7isu = „hlasen" vom AVinde, s. z. B. 6^i7^.-Epos XI, 210 -f-

213 (o. p. 244) und nijisu — „Duft" (ih. Z. 804, o. p. 252). „Aufatmen

des Innern" natürlich Soviel wie „zur Ruhe, Besinnung kommen". S.

nuppmii im Parall. mit niijihu an der ohen cit. Stelle Beiträge zur Assyr.

III p. 200 Z. 12.

Z. 7. aimi für itmi wie atlalc für itlak. So auch Delitzsch.

Z, 8. zih'i vielleicht nur „Rede" im Allgemeinen.

Z. 9. Im Assyr. hat ridü ausser der Bedeutung „fliessen" nur die

Bedeutung „nachfolgen'^, „hinterhergehn"(, „treihen"?) und auch die erstge-

nannte Bedeutung wird auf die zweite zurückzuführen sein. Fligentlich

= „entlang gehen" V n^^ I—IV hei Delitzsch sind darnach wohl unter

eine Ruhrik zu hringen und ein ridü = „regieren" giebt es ebensowenig

wie ein ridü = „zeugen". Für ridütu = „Reich" und ridütu = „Zeu-

gung" tritt ridütu = „Nachfolge" ein (Assariiaddon II, 41 usw.) und

ruddü = „hinzufügen" bedeutet eig. : „folgen lassen" usw. Daniach

müsste urtihsa iistardi (cf. nrhu surdä in Tafel III, 07 u. IV, 59 auf

]). 10 u. 24 0.) heissen: „er Hess ihren Weg, wohl den Weg zu ihr, ver-

folgen". Der Sinn ist jedenfalls: „suchte sie auf, ging zu ihr hin". Ob
eigentlich und ursprünglich nur von dem Feldherrn geltend, der den „Weg
verfolgt", indem er ihn von seinen Trupi>en verfolgen lässt? S. u. S. 24

Z. 5!) zu midakii sutlsuru.

Z. 10. Delitzscii's üehersetzung von rniVu mit „Grinsen" (mit

Fragezeichen; s. 1. c. p. 145) scheint unmöglich, wie sicher auch seine

Üehersetzung von iM^imma durch „erschaut er". Nach Z. 05 f. der vier-

ten Tafel ist mikii vielleicht etwas Aehnliches wie kabln = „Inneres"

und si'ü mika etwa Soviel wie „mit durchdringendem Blicke ansehn", mit

der Absicht, Jemanden einzuschüchtern und widerstandsunfähig zu machon.

Mikus nach Delitzsch, j). 145 1. c. = viikii sa. Allein nach der Anm.
zu Tafel IV Z. 41 zu kirbis I'iämat hat es gewiss die Bedeutung eines

Akkusativ's von miku. Darnach kann „in's" in der Üehersetzung getilgt

werden und dafür hinter Tidmat „an" hinzugefügt werden.

Z. 3 u. Delitzsch übersetzt den Satz : „[Lasst fahrMi, o?] Götter,

grosser Götter-Bestimmung!" Ihm scheint Zimmern's Vorschlag, „0 Herr
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tlor G()tter, Schicksal der grossen (Jöttcr" zu erklären, eine verzweifelte

Ausflucht zu sein (j). 134). Mir nicht. Ist es denn so kühn, den Schick-

salsbestimmer das Schicksal zu nennen ?

Z. 5 u. Zur ev. Ergänzung von „soll" im Deutschen (Zimmern) s. die

Bern, zu p. 200 Z. 14 o. Je nachdem diese erforderlich oder nicht, bezieht

sich das Folgende auf die nächste Zukunft und dann würden die von

Mardulc gestellten Bedingungen bereits in Tafel III Z. 129 ff. erfüllt, oder

sind sie der erst nach Bezwingung der Tiämat auszuzahlende Siegespreis.

Da sie aber in der Tat sofort erfüllt werden, so ist gegen Delitzsch 1. c.

p. 135 f. Ersteres und damit die Ergänzung von „soll" durchaus vorzuziehen.

uballat genauer : am Leben erhalte.

Z. 6 u. Delitzsch (p. 13G) fasst ibä als Imper. von nabü auf und

deutet: verkündet allüberragend mein Loos. Scheint mir nicht einwand-

frei : Dies könnte doch zunächst nur heissen : verkündet in hervorragender

AVeise. lieber das „Allüberragen" des Schicksals wäre damit aber Nichts

gesagt. Besser wäre : macht hervorragend (und) verkündet.

S. 12 f. Z. 7 0. Zu UjmiJckinnalcu s. m. Kosmologie p. 239 ff.

tf'sba nach Delitzsch Imp. von der Form I, 2 von asähii. Impe-

rativ im Vordersätze eines Bedingungssatzes wie im Arabischen. A^on

Delitzsch ist wohl die innere Construction verkannt. Ygl. Taf. IV, 15.

Z. 8. Zu ipsii piya s. o. S. 8 Z. 37.

ki{i)-ma hier = Tctma = „anstatt" nach Delitzsch 1. c. p. 134 f.

Zu simäta lüslm^ nach Delitzsch = „will ich das Regiment füh-

ren", s. 0. S. 2 Z. 8.

Z. 10. Zu inü s. 0. S. 6 Z. 34.

Z. 3. Zu kabitiiya s. die Anm. zu p. 10 Z. 5 o.

Z. 5. Delitzsch: Was immer (?) .... du zu erreichen (?) ver-

magst. Zimmern : [den Befehl meines Herzens] sollst du willig (?) hören (?).

Zu Ubbu = „Inneres" s. o. zu S. 10 f. Z. 5 o. Tiz(s,s)bi(rH vermuthlich für

z{s,s)itburu. Su2{s,s)buru kann nach Z. 14 (vgl. Z. 12) kaum etwas Anderes

als „erzählen", z{s,s)abäru wird also (mit Zimmern) „vernehmen" oder

„verstehen" heissen. Ygl. o. p. 44 Z. 4: ana rimmatisina ul i-z{s)ab(p)-

[b{p)ar{?) ] d. i. „auf ihr Gebrüll hö[rt] nicht [ ] hin"?

Z. 6. Delitzsch für su-bi-ka „lasse bringen" (?). Falls von 6«'m,

ist diese Uebersetzung nicht genau. Delitzsch liest auf p. 74 silbika,

scheint also an ein Schafel von abüku zu denken.

Z. 7 u. nag{k,k)ba in Gi7^.-Epos I, 1 (o. p. IIG), falls = „Alles",

zeigt, dass nagab , mit b zu lesen. Hebraeisch -aramaeisches hp3, syr.

hpS (zur Bedeutungsverschiebung vgl. nib-^«w'i* bez. laicü) lassen es als

Inöglich erscheinen , dass trotz IV R^ 39 , 25a (na-ga-ab) das assyr.

Wort eigentlich
,

jedenfalls aber ursprünglich, nakbu lautete. Aus n-k-b

durch Assimilatioi- einerseits ^p5, andererseits n-g-b?

Z. 8 u. lisänii sakänu nach Kznii sakänu, pünu sakcmu, pü sakänu

wohl eigentlich „die Zunge setzen", „in eine gewisse Lage bringen".

lisänu sitkunu in Bu. 88— 5— 12, 75 -{- 76 Col. VII, 40 (s. Beiträge zur
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Assyr. III, 252) jedenfalls Soviel wie; „di(! Zun^c (/um Zweck des Sprechens)

in eine (bestimmte da/n erforderli<li(!) Lajre brinjren". liier gewiss das-

s(;ll)C /um Zweck des Ksscns und Sclimeckcns. S, auch u. p. 20 Z, 13:i.

Meine Ueberset/ung auf p. 13 also nicht ganz correct und Dklitzsch's

„mit lüsterner Zung(;" auch nicht.

Z. 1) u. cünan bekanntlich eine (ietreid(!art, am Wahrscheinlichsten

„Wei/en". Nach unsrer Stelle ist es offenbar die f(,>inst(! (letreideart.

An Gerste wird man auch schon deshalb nicht denken dürfen, weil hier-

für als Ideogramm si-pat (d. i. Brodkorn) feststeht (s. 81, 2—4, 147, K 3784

u. Sm.957 und da/u ('. I. S.II,i, 1, No.38ti'.)- „Hrod" schlechthin (Dklitzsch)

heisst aSnan nicht. Dafür hat das Assyr. akla und kurmata = tat. S.

auch u. p. 20 Z. 134.

patäku mit d. Praet. rptik , eig. „bilden", „aus Stoff gestalten",

scheint kaum von der Zubereitung des Weins , ob nun durch Mischen

oder durch Keltern, gebraucht werden /u köiuien. Delitzsch übersetzt

es hier, allerdings fragend, mit „brauen". S, auch u. p. 20 Z, 134.

Meissner, dem sich Delitzsch anschliesst, folgert (in Z. f. Assyr.

YIII, 382) aus S.21 übv. 1 (veröff. von Sciieil, ibidem p. 198): kurun-\-{l)

si-Gis-M (= Sesam) = kurunnu , dass kurunmt spec. = „Sesamwein".

Aber die gen. Stelle lehrt doch vielmehr lediglich, dass kurunnu speciell

auch = „Sesamwehi", aber eigentlich, ebenso wickaranu, „W^ein", „Kausch-

trank" überhaupt bedeutet. Beachte auch, dass auf K 133, Z. 19 f. (s.

Haupt a. s. k. t., 80) gas-tin = kurunnu, während karanu = gutin aus

gastin. S. auch u. \). 2() Z. 134.

Z. 10 u. Zu Delitzsch's: (mcigen) [Marduk] , ihrem Rächer (?),

das Regiment übertragen ! s. o. p. 2 Z, 8. Seine Ergänzung und Lesung

[ana Marduk nndlr] gimilU-sunu (gegen p. 32 1. c.) kann richtig sein.

Z. 11. kudmi =: „vor" nach Zimmern. S. auch Delitzsch, Hand-
lüurterhuch p. 581. Im Sum. nach II R 3G, G4 kudmu = di"B-sa(n)g;

d.i. „Kopfi)latte" V Also eig. = „Stirn"? Vgl. o. die Anm. /u muttu

auf p. 10 Z. 4 0.

Z. 12 und Z. 14. S. d. Anm. zu Z. 5 o.

Z. 15-S. 14 f. Z. 52. S. d. Anmm. zu S. 4 Z. 1— S. 8 Z. 38 o.

S. 14 f. Z. 53. Delitzsch für ili'a\ „mag". Aber ein li'ü =
„wollen", das Delitzsch {Ilaudiv. p. 3()4 f.) neben liü = „können" an-

nimmt, scheint mir nicht erwiesen.

Z. 54. Xug{d)imviud{\) = ia(V). S. bereits z. B. Delitzsch, Le-

sestücke^ S. 9. Dort stellt Delitzsch diese Gleichung als durchaus frag-

los hin, liält es aber gleichwohl 1. c. p. 99 für bemerkenswert, dass ich

und Zimmern sie auch für fraglos richtig halten. Warum? Weil Xbiib

einmal (Assurnasiraplu I, 2) Erstgeborener Nug{d)immuirs, ein anderes

Mal (Samsi-Adad I, 15) P'rstgeborener BeVs heisse. Als ob babylonische

Genealogien den Wert juristischer Urkunden besässenl Wollte Delitzsch

nach dem Schema weiter identiticieren, dann müsste er — um nur Eins

zu nennen — aus den drei Göttern Amt, Bei und Ia{?) einen machen^

da Nvsku an der von Delitzsch, p. 95 1. c erwähnten Stelle IV R' 49
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[5G], 35 f. in einem Atemzuge Erzeii^^ter Ami's, Erstgeborener BeVs und

Gesclu)])!' /rt(?)'s genannt wird. Wo Nng{d)immud so erwähnt wird, dass

wir auf seine Bedeutung schliessen können , ist damit la(?) gemeint und

darum liegt kein Grund vor, den Namen für so „allgemein" zu halten,

dass er auch noch anderen Göttern geeignet haben könnte. Auch Tafel

IV, 142 bietet dazu gar keinen Anlass.

Z. 55. Delitzsch, der Hr (nach ihm aus i'ir) liest,: „trat auf den

Plan". Die „sachlichen Gründe" I)i<:litzscii's für diese Lesung (p. 137 f.)

reichen aber nicht aus. Uebrigens ist eine Schreibung wie '-ir für 'ir

unmöglich. ' im Anfang eines assyr. Wortes wird nie geschrieben.

Schreibungen wie ^-u-ru, ^-i-ra und ^-ir zeigen, dass der Stamm '-'-r und

u'uru i'ira und {i)uHr zu lesen ist.

Nach Delitzsch ah(p)lc{Tc)aUu — „Gebieter". Wo heisst ab{p)-

Tc{k)dllu das? Sargon nennt sich {CyUnder 38) wegen seiner Klugheit

sinnat ah{p)}c(k)alli d, i. „etwas einem a. Gleichkommendes" und nach

Layard 38, 4 heisst ein weiter Baucli, d. i. aber, da der Bauch Sitz der

Intelligenz ist, Soviel wie grosse Klugheit, ebenso, = „etwas (dem) eines

a. Gl.". Also ist ab{p)k{k)aUu ein besonders weiser Mann. Daher auch

die häutige Verbindung mit adapa (s. ausser Delitzsch Handw. p. 27

auch z. B. IV R^"^ 58 [65]. 24 und o. p. 92, 5 und 7, wonach der weise

Adapa ein ah{p]'k(k)aUu ist). S. auch nun-mi -f- tak = inil-ii , müdü,

ipjmii, Ijassu, alle = „klug" (V R 13, 37 ff.), da nun-mi allein = abip)-

k{k)allu, und I R 35 No. 2, 3 : Nabu ein ab{p)k(k)al nikläii {= kluger Dinge)

gegenüber Samsi-Adad I, 22 u. K 3258 Obv. 17, wonach bez. Ninih und

Assur Tcaras d. i. „Bauch" (s. o.) von nikläti heissen, S. auch die Be-

zeichnung ab{p)k{k)al samni für einen Wahrsager, die Zimmern richtig

mit „Oelkundiger" übersetzt {Ritualtafeln p. 85 Anm. 6).

Z. 56. abalu des libbu bekanntlich = „den Entschluss fassen".

Die eigentliche Bedeutung dieser Redensart bisher verkannt, dbälu heisst

sonst „bringen", „hinbringen" und „wegbringen" und darnach muss es

auch in Verbindung mit lihbu erklärt werden. Nun heisst babcdu „her-

vorbringen", „erzeugen", einerseits vom Flursegen, den der Fluss her-

vorbringt, andererseits von Gedanken, Gesinnungen usw. : bäbil (so natür-

lich) hititi bei Sanherib III, 6 = „welche Sünde hervorgebracht liatten",

und die davon abgel. Wörter bibil und biblat — „Erzeugniss" lieisson in Verb,

mit libbi „Wunsch", „Gedanke", „Gewünschtes", „Gedachtes". Also muss

auch abalu in Verbindung mit lihbu (oder kabitiu) eigentlich „hervorbrin-

gen" heissen. Uebrigens heisst biltii von ahähi ja aucli „Erzeugnis", auch

des Leibes (s. o. p. 108 Z. 16). Hiernach ist bnX Form III 2 bei De-

litzsch Handle, p. 7 f. — trotz Delitzsch u. auf p. 7 — unter bll

einzuordnen : mustabil amät damikti{m) bei Sargon Cyl. 34 u. Stierinschr.

37 == „der gute Rede erzeugt" usw. — Nach dem Vorangehenden ist nun

weiter libbu in der bespr. Verbindung nicht unser „Herz", sondern die

„BauchJiöhle". Denn nach den 1. c. unter bni< ii»d karsu von Delitzsch

citierten Stellen sind die Gedanken Erzeugnisse des karsu, des Bauches,
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und des {\)zun'u, d. i. des Leibes (= zumru\). Daher kariu anscheinend

geradezu = „Verstand" und iihnl., /. Ij. in Beitr. z. Assyr. III, 234, 19.

S. 0. die Anmm. zu kahittn und lihha zu p. 10 Z, 5 o.

S. 16 f. Z. 57. Zu ipsu pisa s. o. d. Anm. zu S. 8 Z. 37.

Z. 59 ff. S. d. Anmm. zu o. S. 10 Z. 5 u. ff.

Z. 65, Delitzsch : Eilt und euer Regiment übertraget flugs ihm.

S. die Anm. zu p. 2 Z. 8.

Z. 67. Zu urfyasu iisardima s. o. S. 10 Z. 9.

Z. 68. Dklitzscii übersetzt: demüthig vor Lachmu und Lachamu.

Syntaktisch soll dem Nichts entgogenstehn. Mir scheint doch, dass, wenn
Delitzsch im Recht wäre, alle Syntax aufhörte.

Z. 70. Wie hier i-siii, so wird auf p. 108 Z. 212 u. 217 u. p. 110

Z. 222 u. 227 von Zimmern BituaUafeln is-si-ir mit sukmu verbunden.

Daraus ergiebt sich die Lesung i-sir. Hier wechselt es mit kamäsu oder

kamäsu, ist also anscheinend ein Synonym davon und heisst dann wohl

„kniete nieder". Dazu dürfte dann aber asru = „demütig" oder eig.

„sich niederbeugend" nicht gehören, da das doch wohl — nach allgemeiner

Annahme — primae iv ist. S. o. p. 86 Z. 77 f. u. 7 f. Möglich dass es

— bei Zimmern hinter sukinu; hier zwischen sukinu und nazäzu =
„hintreten" — zu ^löi = „grade sein" gehört und „sich aufrichten" heisst.

Var. Der, der ina kinsi kämißu ist, beschäftigt sich nach GiV^.-Epos

V, Col. (III)IV, 6 (o. p. 164) mit einem Ruhenden, steht also gebeugt oder

kniet oder hockt. Nach Mciklü, Tafel VI, 8 belinden sich die 2 kiml
unterhalb des kab-?[, wohl des kablu , d. i. der Taille , oberhalb der (zu-

letzt darnach genannten) Füsse, sind also, weil paarweise vorhanden, die

Beine mit allem Zubehör oder ein Teil davon. Nun sind sie nach einer

für sie charakteristischen Handlung benannt. Also kann der, der diese

mit ihnen ausübt, kein sich Beugender sein — denn beim sich Beugen
stehn die Beine sogut wie sonst — , muss vielmehr ein Knieender oder

Hockender sein. Nach Craig, Belig. Texts I, 5, 19 betet aber der ina

kins'i kämisH. Also wird kainäsu = „kniecn" und somit kinsu der Kör-

perteil, womit man kniet, also das Knie oder aber der Unterschenkel sein.

S. übrigens zu kinsu noch Meissner Suppl. p. 84 f. , Craig Bei Texts
I, 66, 15 f. u. a. St. — Die grosse Aehnlichkeit zwischen kamäsu und
kamäsu mit jedenfalls verwandter Bedeutung verleitet dazu, kamäsu ge-

radezu als eine Spielform von kamäsu anzusehen und ihm demgemäss
dessen Bedeutung zuzusprechen. Vgl. Meissner 1. c. p. 84. Und in der
Tat befürworten das Stellen wie V R 35, 18 {ik-mi-sa unter ihm und
küssten seine Füsse) sehr und Stellen wie kamsu izzazu (= stehen) bei

Nebukadnezar II Gr. Inschr. II, 62 sprechen nicht dagegen. Das Stehen

kann ja dem kamäsu folgen. Auch sein Ideogramm gam (IV R" 54 [61],

20 u. 22 etc.), falls es nicht das für kamäsu ist, sonst auch lediglich =
„beugen", würde nicht entscheidend hiergegen sprechen. Freilich würde
dies eher auf „sich beugen" führen! Aber nach II R 35, 7 hat kamäsu
als sumer. Aequivalent hi-gam d. i. „Knie" -f- „beugen", bei Craig Astr,

Texts 58a, Obv. 16 aber gam allein. Das beweist aber nicht absolut.

Jensen, Mythen n. Epen. 21
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Denn dass kamäsu, wenn aucli urspr. gewiss mit kamäsu identisch, nicht

schlechthin mit kamäsu identiticiert werden darf, beweist das phonet.

Complement -us bei Craig 1. c, da als Praeteritum von kamäsu bisher

nur ikmis nachweisbar ist. Zimmern übersetzt an unsrer Stelle: „stand

gebückt", Delitzsch: „sich verneigend". Nach s. Handw. p. 336 heisst

kamäsu „sich verbeugen" und „niederfallen".

Z. 72. S. d. Anm. zu S. 12 Z. 5.

Z. 73-S. 18 f. Z. 110. S. die Anmm. zu S. 4 Z. 1—S. 8 Z. 38 o.

S. 18 f. Z. 111-S. 20 f. Z. 124. S. d. Anmm. zu p. 14 Z. 53-
p. 16 Z. 66.

S. 20 f. Z. 126. Die Igigi sind die Götter des Himmels im Gegen-

satz zu denen der Erde und unter der Erde. Delitzsch (p. 158 1. c.)

scheint sie für eine niedere Klasse von Göttern zu halten.

Da ianükatu ein Synonym von sisitu (von sasü = „rufen, schreien"),

rigmu und ikkillu = „Geschrei", „Lärm", „Geräusch" (nicht — gegen

Delitzsch — speciell = „Wehgeschrei") ist, heisst näku wohl „schreien",

nicht „wehklagen", wie Delitzsch annimmt.

marsis wörtlich und genauer etwa = „mit Beschwer" oder

„schmerzlich".

Z. 127. Nach Delitzsch.

Z. 129. Für ik{k,g)sasüni schlägt Zimmern 1. c. „versammelten sich"

vor. Falls k vor s das Richtige und kissatu = „Gesammtheit" mit De-

litzsch Handw. p. 360 zu k—s—s, sehr empfehlenswert.

Z. 131. Zu muttis s. o. p. 10 Z. 4 o.

Z, 132. innisku von nasäku'f? Das Niphal — was auch Delitzsch

nach seiner Uebers. annimmt — kann im Assyr. wenigstens reflexive Be-

deutung haben: Das Niphal von imulu = „stellen" heisst auch „sich

stellen". Vielleicht ist auch na'hutu = „fliehen" darnach zu erklären.

Delitzsch, der isku, ein Synonym von dannu, im Auge hat , übersetzt

:

stärkten sich(?) Bruder und Bruder durch ihre Gemeinschaft (?).

Z. 133 f. S. 0. p. 12 Z. 8 f.

Z. 135. matku — mit Delitzsch an dieser Stelle gegen Delitzsch

Handw. p. 436 — jedenfalls auch Adjectiv, wie doch wohl der Singular

usanni lehrt. Also ist der siristi - siras (s. Delitzsch 1. c. p. 512) süss

und somit „Most" oder sonst ein süsser Trank. An unsrer Stelle aber

= kurunnu in Z. 134. Also = „Most" oder „süsser Wein". Nun wird

von dem Wort mit Hilfe der Nisbe- Endung ein Berufsname sirasü-

sirisü abgeleitet, der auch einen Wahrsager bezeichnet (s. Zimmern Bi-

tualtafeln p. 87). Das allgemeinere „Mostmacher" ist da jedenfalls wahr-

scheinlicher als „Süssweinmacher". Drum wird es wohl bei m. Uebersetzung

„Most" (von Zimmern und Delitzsch wenigstens 1. c. acceptiert) bleiben.

usanni nach Delitzsch für ustanni.

Die Erg. von ßurra- nach Delitzsch schwerlich richtig, da 1) ein

Wort §urru mit § (gegen Delitzsch; s. auch dessen Handwörterbuch

p. 576) nicht nachweisbar ist und 2) das wirklich vorhandene Wort zurru

oder surru nicht „Herz", sondern nur „Leib" heisst : suR-rt« (nach II R
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36, 52) = Kill, welches auch = libbii auch = „Jiauchhöhlc" (g. o. d.

Anm. zu p. 10 Z. 5 o.), und = su = zurru = „Leih" (IV R' 20 No. 1, 8),

also, ohwohl an der h'tztgenannten Stelle nehen zumru, wohl — wie man

schon vermutet hat — aus zumru. Die von Dklitzscii Uandw. p. 570

angef. Stellen hestätigen dies : z(fi)urru tiumdulu nehen karas (Bauch)

nikläii hei Samsi-Adad I, 22, und nach mehreren Stellen füllt oder sättigt

man (makäru) den z(ff)urrH mit Wein. — Demnach statt .^urrn etwa tin-

für tim- = „Verstand" zu erg.

Z. 13G. Gegen die Annahme eines assyr. sikru neben sikaru wäre

angesichts von P'ormen wie gaharü neben gabrü usw. wohl nichts Durch-

schlagendes einzuwenden. Aber da nag, = „trinken", nach V R 30, 2Ggh

auch = sikru satü (s. Delitzsch p. 139), dazu auch hier in ders. Redens-

art sikrUf nicht sikaru gebraucht wird, so wird einer Deutung: „beim

Trinken des Rauschtranks" Delitzsch's Deutung: „indem sie sich einen

Rausch tranken" (1. c.) vorzuziehen sein. Gegen einen andern Vorschlag

Delitzscii's, sikru als Permansiv zu fassen (p. 139 u. p. 103 1. c), spricht

V R 30, 26 gh.

fiabasu zum[ru'} nach Delitzsch ohne t'ragezeichen = „vollgefüllt

der Leib". Im Handio. p. 2G7 scheint ihm d. Bed. zweifelhaft. Das Ideo-

gramm ]sAR (= Jii) für habäsu (K 4201 bei Meissner Supplement hinten

p. 10) und hab{p)äzu (falls für ^abäsu\) vom Fleisch als schlimmes Dia-

gnosticon (73— 7—22, 1 bei Bezold, Catalogue p. 1698) begünstigen seine

und noch mehr unsre Uebersetzung. Aber andererseits zu beachten

fiitb{p)usüni(kkci) habtbu im Parallelismus mit rlsüni{kkä) = „jauchzen"

IV R 17, 11, wo hahibu doch wohl mit Delitzsch Eandw. p. 288 zu

fiababu = „rufen", und Sanherib Bellino 29: „auf ihre Felder, die

hab{p)süti, goss ich (saharratu d. i.) Schweigen aus". Darnach Jjabä^u

= „jauchzen", „fröhlich sein oder werden"? Also: wurden die Leiber

fröhlich ? Der Leib ist ja Sitz der Gemütsbewegungen. Vielleicht gehört

hierzu auch habibu, in V R 16, 40 zwischen Ackersmann und siräsü d. i.

„Winzer" erwähnt, mit dem Ideogramm ka (auch = Mund, Rede, sprechen)

-f NUN 4- 1)1, wozu habihu, das Attribut Marduk's bei Craig Bei. 2'exts

I, 56, 17 zu .vgl. Zu habasu für Jiabsu s. auch nakkadat für nakdat

bei Zimmern Ritualtafeln p. 104 Z. 112.

Z. 137. „wurden sehr müde" nach Delitzsch gegen m. Kosmolo-

gie p. 279.

Z. 138. Zu Delitzsch's Uebersetzung: „übertrugen das Regiment"

s. 0. p. 2 Z. 8.

Z. 1 nach Delitzsch.

Z. 2. Delitzsch für ^naharis abh^su: seine Väter übertlügelnd.

Da er nach p. 80 -f 140 u. Handw. p. 402 maluiris liest, sieht er in

dem Worte einen Intinitiv. Aber wie kommt er dann zu s. Uebers. ?

ma-lm-ris Tiämat in p. 14 Z. 56 lässt sich, gegen Delitzsch Handw. 402,

natürlich nicht als Zeuge hierfür verwerten. Denn entweder bedeutete

dies ana majiän T. = „um T. zu begegnen" oder maharii stiuido auch

hier für majj^ris.

21*
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Zu Delitzsch's Uebersetzung des Folgenden: „nahm er Platz als

Entsclieider" s. o. zu S. 6 Z. 30.

Z. 3. Diese und die ff. Zeilen vielleicht — zum Teil mit Zimmern

1. c. — optativisch oder jussivisch zu fassen. S. zum Permansiv mit dieser

Bedeutung z. B. o. p. 58 Z. 12 u. p. 248 Z. 257.

Z. 4 u. 6. Zu Delitzsch's Uebersetzung von simatka mit „dein

Regiment" s. o. zu S. 2 Z. 8. Es kann aber zweifeUiaft sein, ob simtu

hier das Marduk Bestimmte oder von ihm zu Bestimmende ist.

silcarJca Anu Soviel wie: „dein Gebot ist wie das des Anu^. S. o.

p. 98 Z. 6.

Z. 7. Oder istu ümimma = „von heute ab"?. Vielleicht = „von

dem Tage (der Zeit) an, wo" (. . ,, soll . . .). Zu ümu = „Zeitpunkt",

„Moment« s. wohl S. 244 Z. 221 u. 223 und gewiss p. 24 Z. 63.

Z. 8. Nach Delitzsch (si) lü gätka in UebereinStimmung mit m.

Kosmologie (: soll in deiner Hand liegen) = sei deiner Hand Werk.

Etwas Derartiges wird darunter zu vermuten sein. Aber wie kann man

das hineininterpretieren? ,,In deiner Hand" kann g(k)ätka nicht heissen;

das hiesse kätukka. Auch si, auf suskü und suspulu bezüglich, befremdet.

S. 22 f. Z. 9. lä sarär nach Delitzsch (s. auch s. Handw. p. 522)

und der herkömmlichen Auffassung = „unwidersetzlich". Allein ohne

jede Frage ist saräru der Gegensatz zu känu , sarru zu kinu , was in

Zimmern's „unverbrüchlich" zum Ausdruck zu kommen scheint. S. aber

in Z. 72 „Widersetzlichkeit" für sarräti. Vor Allem zu berücksichtigen

Stellen wie VA. Th. 552, Obv. 14 ff. (Reisner, Hymnen p. 13), wonach

nu-gi = lä kinu und — sarru, und Sp. II, 265a Rev. Z. 258 (Z. f. Assyr.

X, 18) : sarrätu u lä kmätu. Auch an unsrer Stelle steht ja lä sarär im

Parallismus mit kinu und auf p. 36 Z. 25 f. sartu vielleicht mit kütu =
„Gerechtigkeit", „Treue". Die Istar ist also die, welche sarrat (K 257

Obv. Z. 54 bei Haupt A. S. K. T. p. 127) , als die (in ihrer Liebe) Unbe-

ständige (s. G^%.-Epos VI, 46 ff. 0. p. 168 ff.) und derselbe Stern heisst

sarru, weil der „Unbeständige", der auch balum = „nicht da" und sa-

numma = „ein Anderer" heisst (II R 49 No. 3), sarräti endlich mit dem

Singular sartu (K 257 Obv. 56) und surräti (von Winckler in Altor.

Fwsch. II, 30, Z. 20 annähernd richtig mit „Verrat" übersetzt) mit dem

Singular surtu (Beiträge z. Assyr. II, p. 201 Z. 40) bedeuten „Treulosig-

keiten". Ob sarru ein Beiname des Greises ist (II R 32, 28) als des

nicht fest Stehenden, bleibt ungewiss. Gewiss ist es nicht zu kühn, surru,

vor Allem in surris und issuri resp. = „alsbald" oder „sobald als" (De-

litzsch Handw. p. 512) hierzu zu stellen. Nach Delitzsch Handw.

p. 512 bedeutet es wohl „Augenblick". Also eig. = „Bewegung" oder

„Veränderung"? Zeit ist Bewegung und jeder neue Moment wird durch

Veränderung markiert.

Z. 10. Uebersetzung nach Zimmern und Delitzsch U. cc. Zu itü

itiku s. Delitzsch Handw. p. 156.

Z. 11. Aehnlich übersetzt in d. Beiträgen z. Assyr. II, 155 von

Belser und darnach von Zimmern 1. c.
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Z. 12. Unsre Deutung hat keine grammatischen liedenken gegen sich.

ZiMMKRN im Anscliluss an Bklskh in d. Beilragen z. Assyr. II, 155:

„mögen sie daran darben(V), an deiner Stätte sei sie reich" und De-

litzsch: „(Ausstattungsfiille) werde, während sie darben, deinem Heilig-

thume zu theil". Aber das Masc. kun Prädikat zum Fem. zanänütu'n

Dass sagu{ü) „Mangel", bez. „Mangel leiden" heisst, ist nicht erwiesen.

Und asar = „während"?? Ein Wort sagä K 2020 Rev. 5 (Meissner

Suppl. hinten p. 4), weil = sibbii u. kah[lüY\, wohl = „Gürtel".

Z. 13. Besser nach Zimmern: „0 Marduk, da du unser Rächer

sein willst (eig. : bist)"?

Z. 14. niddin eigentlich „gaben". Scheint hier wie im llebr. z. B,

TinS löit Präsensbedeutung gebraucht zu sein. So auch Zimmern 1. c.

Oder ist der Sinn: „Wir haben dir gegeben(. Nun soll darum auch etc.)"?

Z. 15 nach Zimmern übers. Zu tisamma vgl. o. Tafel II c, 7 f.

(o. p. 12), Tafel III, 61 f. u. 119 f. (o. p. 16 u. 18 ff.). Wohl auch sicher

an unsrer Stelle Imperativ und nicht etwa Praesens für tussamma. De-

litzsch für t. ina puhri „setze dich nieder in Kraft". Warum auch hier

diese ganz unmotivierte Neuerung? S. dazu o. zu p. 4 Z.,2 o.

Z. 16. Delitzsch für nab{p)altü in s. Handw. „unterliegen o. ä.",

1. c. „unterliegen" ohne Fragezeichen. Das Wort aber mit Sicherheit nur

hier nachweisbar, also nicht sicher zu deuten. Vielleicht indes mit na-

b(p)altü identisch, das nach II R 27, 48 = ]par = par und dort in einer

Gruppe mit und hinter ]par = dag =. rapädu = „dahinstürmen" u. ä.

(s. dazu 0. p. 126 Z. 24).

Zu rlsu als Synonym von näru „erschlagen" (Delitzsch Handle.

p. 605) s. V R 18, 15, wonach aber der Zischlaut — ob s oder s — nicht

feststeht. S. jedoch V R 41, 21 f.

Z. 17. Kaum zu übersetzen: „Der Herr etc.".

Z. 18. u auch zwischen Sätzen sicher mit der Bedeutung unseres

„und" oder „aber". S. o. p. 66, 8(; 72, 12); 128, 46. An anderen Stellen

kann man damit rechnen, dass es in dieser Stellung „(und) auch" oder

„und sogar" bedeutet. S. o. p. 26, 69 + 92; 28, 107 + 115+119; 38,

24; 44, 19 + 22; 138, 33 ; 146, 15; 148, 18; 240, 170. Zu u su im Satz-

anfang s. p. 124, 2.

„Ausgiesscn des Lebens" nach dem Ausgiessen, Vergiessen des Blu-

tes, des Lebenselemcntes mit dem Lebensodem darin.

Z. 19. uszizu nur = „stellten", nicht mit Zimmern und Delitzsch

„legten" oder gar mit Jensen, Kosmologie = „legten an". Daher zwei-

felhaft, ob luhäsu hier wirklich = „Kleid". Fin lubäsu , welclies niclit

„Kleid" bedeutet, dessen genauere Bedeutung aber unbekannt ist, liegt

auch auf Bu. 88—5—12, 75 + 76 Col. IX, 27 {Beiträge zur Assyr. 111,327)

vor. Für lubäsu = „Kleid" an unsrer Stelle spricht aber an - ma =
nalbas sami d. i. „Kleid des Himmels" und violleicht auch ma = mntu

= „Land" (II R 39, 11). Denn offenbar legt 3Iarduk an unsrer Stelle

eine Probe von seiner schöpferischen oder demiurgischen Befähigung ah

und da könnte das Schaft'en oder Bilden gerade eines Kleides symbolisch
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auf die nachfolgende von Himmel und Erde hindeuten. Und das Him-

melskleid (das Kleid der Erde?) steht ja aufrecht. S. auch zu sa(-)'l7^

p. 108 Z. 11.

Z. 21. Delitzsch hat auch hier für simtu „Regiment". S. dazu

0. d. Anm. zu S. 2 Z. 8. „Dein Schicksal", wohl das Marduk bestimmte

Schicksal, nämlich seine Fähigkeiten und künftigen Taten. S. o. Tafel III,

138 u. unten Z. 33. Vielleicht aber = „deine Schicksalsbestimmung",

„dass von dir bestimmte Schicksal" = „das was du befiehlst". S. dazu

das Folgende.

Zu majirat = „vorne sein" s. nach Delitzsch Handw. p. 401 auch

I R 35 No. 2, 2.

Z. 22. Zu abätum u hanü s. Z. 24.

Bedeutung von Uktünu wohl eher: ^,soll es bestehen bleiben";

d. h. die Befehle, das vernichtet und dass geschaffen werde ? Vgl. kinu

in Verb, mit hibltu etc. = „Befehl". Oder bezieht sich das Bestehen-

bleiben auf Vernichtung und Schöpfung? Das Ganze ein verkappter Con-

ditionalsatz entsprechend einem arabischen Conditionalsatz mit Imperativ

und Jussiv. S. o. zu S. 12 Z. 7 o.

Z. 23. S. zu ipsa pika o. S. 8 Z. 37.

Zu liihäsu hier u. in den ff. Zeilen s. o. zu Z. 19.

Z. 24. Die Uebersetzung von tür nach Zimmern.

salämu eig. „heil, ganz sein" hier doch wohl Soviel wie „ganz da

sein". Es müsste denn na'butu in Z. 23 und 25 nicht „ganz vergehen,

sodass man Nichts mehr sieht", sondern nur „zerstört werden" heissen

und darnach o. in Z. 22 abätu nur „zerstören" und in Z. 22 u. 26 banü

nur „eine Gestalt geben". Aber das entspricht doch nicht dem Zusammen-

hang. Oder ist MarduJc nicht auch Schöpfer, sondern nur Bildner?

Z. 26. Zu üür s. Z. 24.

Z. 28. Mardiikma sarru dem Sinne nach vielleicht mit Zimmern
jussivisch: MarduJc sei König! S. o. zu S. 20 Z. 3 ff.

Z. 29. Jiattu = PA nur ein kürzerer, auch oder notwendiger AVeise

in eine Verdickung auslaufender Stab , ein Knüppel. Daher ist es ein

synonym von hutaru = 'itoH (V R 26, 9 f.). Der lange Stab des Herrschers

wie des Hirten heisst sibirru.

Zu palü, einer Insignie der Königswürde, s. bereits m. Kosmolo-

gie 331 f. Genaueres lehrt Nebukadnezar A. H. 82, 7— 14, 631 Col. III,

10 f. {Beitr. z. Assyr. III, 558) : listilip{b)u palüa, vgl. mit Nebukadnezar

Z. f. Assyr. II, 129 ff., Col. II, 5ff. : lipüa ina sarrüti litillip{b)u, da

illp{b)u sonst die Bedeutung „(lang) aufschiessen" hat und lipu= „Spross",

„Nachkomme" aller Wahrscheinlichkeit nach von diesem illpu abzuleiten

ist. Darnach wäre palü ein Synonym von lipu und nun ist ja sag-pal-

PAL — PAL aber ^^ palü — als Synonym oder geradezu Ideogramm von

Upllpu oder libliblm bezeugt (s. Delitzsch, Kossaeer p. 17). Also wird

der palü ein Wurzelschoss oder Aehnliches sein, der mit seinen Verzwei-

gungen symbolisch zunächst die Dynastie bezeichnete. Uebrigens wird
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ilij){h)u jedenfalls zu arab. v.^» gehören (xJL heisst ein Wurzelschoss

des Getreides) und die Zugehörigkeit von lipu hierzu angenommen ver-

hält sich lipu : liblipu von ilipu wie lldii : lillidu von alädu.

Z. 30. Delitzsch für d{t)a--i'h{p)u ohne Fragezeichen: „zerschmet-

ternde", ohwolil er das Verbum d{t)üh{p>)H sonst nur an der wegen ihres

fragmentarischen Zustandcs nicht zu verwertenden Stelle Maklü I, 98

kennt. S. dazu auch Proc. of the Soc. of Bihl. Arch. 18, 158 u. jetzt

ZiMMKRN lUtualt. No. 60, 5 u. 40. = „wegschieben", „zurückstossen" ?

Z. 31. „Das Leben absclineiden", wohl nicht, weil durch Durch-

schneiden der Adern oder der Kehle das Leben vernichtet werden kann,

sondern weil man annalim , dass der mit dem Körper des Lebenden fest

verbundene Lebensodem im Augenblick des Todes von ihm losgetrennt

wurde.

Z. 32. „In's Verborgne" nach Z. 132 u. zu verstehn.

Z. 33. Delitzsch: „Zum Götterherrn bestimmten ihn die Götter,

seine Väter". Derselbe 1. c. p. 121: Wäre der Sinn: „es setzten fest dem

Herrn sein Schicksal die Götter" . . . , so würde der Dichter gesagt

haben: isimüma sa ß^li simatsu. Gewiss. Simätus ist aber ein Plural.

Und bei Delitzsch's Deutung hätte simätus genau dieselbe Function

wie bei der von ihm bestrittenen. Denn der Satz Messe doch eigentlich:

„Nachdem die Götter sein Schicksal von einem Bei bestimmt". Uebrigens

bezieht sich das „Nachdem ..." natürlich aufs Vorhergehende.

Z. 34: Delitzsch sehr frei: „wünschten ihm Heil und Gelingen

zum Weg, den er antrat".

Z. 35. ibsim wohl = „schuf, machte", nicht „machte fertig zum Ge-

brauch", was es auch sonst nicht heisst.

Z. 36. Zu mulmullum s. m. Kosmologie, p. 332. Zu der dort von

mir aufgeworfenen Frage , ob mulmullu vielleicht das Sichelschwert be-

zeichne — darnach Zimmern's unter Vorbehalt gegebene Uebersetzung—

,

weil in einer Darstellung, die man auf dem Kampf der Tiämat mit Mar-

duk deutet, der ein Ungeheuer angreifende Gott ein Sichelschwert trägt

(s. G. Smith, Chaldäische Genesis hinter p. 90), sei bemerkt, dass sich

die Darstellung nicht auf den Kampf mit der Tiämat beziehen kann.

Denn das Ungeheuer hat ja ein männliches Glied ! Gunkel {Schöpfung

und Chaos p. 28) hält dies allerdings für irrelevant und meint , dass es

lediglich eine Variante des Schöpfungsmythus zeige oder aus der Zwei-

geschlechtigkeit des Ungeheuers zu erklären sei, verkennt damit aber,

dass die lediglich weibliche Natur der Tiämat im Gegensatz zu der männ-

lichen Apsü's für den Mythus von fundamentaler Bedeutung ist. Also

kann das Ungeheuer die Tiämat nicht sein und somit bietet die genannte

Darstellung keinen Grund, in der Watte des Gottes die des Marduk, den

mulmullu , zu sehen , womit die Tiämat getötet wird (p. 28 Z. 101 iX.).

Und andere Stellen verbieten das kategorisch. Nach Salman.\ssar Mo-

nolith Rev. 68 werden mulmullu's massenhaft wie ein Regen auf den

Feind geworfen. Also „Pfeile" oder „Wurfspiesse" darunter zu verstehen.
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Nach TiGLATPiLESER I Col. VI, 62 erlegt der König 4 Wildochsen mit

seinem Bogen, einem suJcudu \on Eisen und s\ntzQn mulmidlu^s. Darnach

kann dem Anscheine nach der m. ein Pfeil nicht sein, ist also in Ueber-

einstimmung mit der Tradition ein Wurfspiess, es müsste denn sukudu

statt ein Speer, wie bisher angenommen ward , auch eine Art Pfeil sein

und die Stelle so zu verstehen: „mit s. Bogen, und zwar mit einem eiser-

nen sukudu-Pieil und spitzen mulvmllu-V feilen'-^ . Und durch K 3476 (s.

JBeitr. z. Assyr. II, 434 Anm.) wird man ganz irre gemaclit. Denn dar-

nach gehören mulmuUu^s zu einem Köcher. Indes sind grössere Köcher

ja auch für kleine Speere geeignete Behältnisse und V R 46, 26 (der mul-

mulhi eine Waffe in der Hand Mardulc's) spricht eher für „Speer".

Nun scheint aber — und dass ist für die Tiglatpileser- Stelle von Be-

deutung — sukudu z. M. auch ein Pfeil zu sein. Denn wie seinem Syno-

nym tartahu entspricht ihm in der Fortsetzung von II R 49 No. 3 [isu']

KAK-BAN (s. dazu II R 31, 65, nach der Collation von Johns mit dem-

selben Ideogramm), und kak dürfte hier = „Waffe" (cf. TcaTcku, II R 43, 26

und Anm. 4 zu p. 24 o.) sein, ban ist hier aber jedenfalls wie sonst „Bo-

gen". Also gehört der sukudu-tartahu jedenfalls auch zum Bogen. Und
nun ist usu, sonst = „Pfeil", nach V R 28, 79 = su-kul.], also wohl =
sukudul Wenn nun aber Nichts hindert, in sukudu der Tiglatpileser-

Stelle einen Pfeil zu sehen, so giebt es keine Stelle, die für mulmullu die

Bedeutung „Speer" fordert. Es kann damit auch eine besondere Art Pfeil

gemeint sein, sogut wie mit sukudu und tartahu, für welchen übrigens

Sanherib Col. y, 58 ff. eine Bed. „Pfeil" eig. näherlegt als die Bed. „Speer".

Unsre Stelle legt hiergegen kein entschiedenes Veto ein. Wie, wenn ustar-

kiba, eig. = „lies reiten", sich auf das Auflegen des Pfeils auf den Bo-

gen bezöge , das letzte Wort der Zeile matnu zu lesen und = arab.

JÜA = „Muskel, Sehne" wäre (cf. dann auch sa, auch = „Band", „Sehne",

„Muskel" = KUR(auch = mat-)nu) und die Zeile zu übersetzen wäre:

„liess einen Pfeil auf der Sehne reiten und stellte ihn (darauf)" nämlich

probeweise ? Dabei bleibt allerdings die Uebers. von ukinsu sehr bedenk-

lich und seine Bedeutung sehr zweifelhaft, zumal für u-kin-su die Variante

u-kin-si vorliegt. Darnach scheint sich das Suffix (mit dativischer Bed. ?)

auf kastu zu beziehen. Auf jeden Fall ist unter den erwähnten Umstän-

den die enge Verbindung von Bogen und mulmullu an unsrer Stelle neben

der von Bogen und mulmullu , sukudu und tartahu an d. gen. Stellen

TiGL. I, VI, 65 ff., II R 49 No. 3 u. Sanh. Col. V, 58 ff. höchst verdächtig.

Zu ustarkiba, ukinsu und ma{^)-at{d,t)-nu s. das Vorherg.

Z. 37. {isu) KU + AN, Var. mit-tu , = „Gotteswaffe", wenn nicht

wegen IV R^ 18 No. 3, 31 f. (: ein hoher mittu usw.; s. u.) = „hohe

Waffe", = BAT-tu auch nach II R 19, 57 f. und der eben genannten Stelle,

wohl sicher mit m. Kosmologie p. 332 u. 342 zu sprechen mittu wegen mi-

t{d)i-m in S. 28 Z. 130. Nach Zimmern 1. c. wegen der zu Z. 36 bespr.

Darstellung wohl der dopjiclte Dreizack. Aber da sich diese nicht auf

en Tiamät-Ka,m\)f bezieht, beweist sie Nichts für ihn, Delitzsch: Keule(?).
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Ob wegen Z. 130, wonach, wenn Delitzsch's Auffassung die richtige wäre,

mit dem mit{d)u, d. i. wohl dem mittu unsrer Stelle, das Schädeldach zer-

Hchmcttort wird ? Allein nach der allein richtigen Erkläning wird es

damit gespalten; also wird der mittu wohl eher eine schneidende Waffe

sein. Nach II R 19, 571) hat der mittu eines gewissen Gottes 50 ka's,

d. i. wolil „Zähne" oder „Schneiden" (//?<'s; cf. hehr. HB und IV R* 20

No. 8, 16?), nach IV R* 18 No. 3, 32 ist er hoch und wird an der Seite

getragen, und nach Z. 30 ff. der Stelle ist er das Werk eines Zimmer-

manns und hat man zu seiner Anfertigung Holz aus einem Walde mit

hohem Holz oder hohen Bäumen nötig. Eine ,,Gottcswaffe" — falls mittu

das ist — braucht bei den Menschen ihres Gleichen nicht zu haben und

daher suchen wir vielleicht vergebens nach den genannten Merkmalen auf

eine uns bekannte Waffe zu schliessen.

Z. 39. sakänu heisst sonst nur „machen", wenn das Object ein Ab-

stractum oder etwas nicht Greifbares ist. Daher hier iskim mit „setzte"

zu übersetzen und darnach ina pänisu vielleicht = „an sein Antlitz"?

Heisst nüra tasakan in IV R* 14 Xo. 2 Rev. 13 wegen des vorherg. ina

imtika illiti (vielleicht = mit deinem hellen Feuer) : „machst du Licht"

— und nicht etwa „legst du Licht hin" — , kann sakänu natürlich auch

an unsrer Stelle „machen" heissen.

Z. 41. Zur Auslassung der Praeposition vorm Infinitiv s. auch z.B.

Z. 48 u. Z. 109 f. u.

kirbis Tiämat habe ich in m. Kosmologie (s. p. 301 f.) mit „Mitt-

lings-Tiämai" übersetzt, indem ich den Ausdruck auf die Spaltung der

Tiämat in 2 Hälften bezog. Delitzsch, der der Ansicht ist, dass ich

„den schwer vorständlichen assyrischen Ausdruck durch einen schlechter-

dings unverständlichen , um nicht zu sagen sinnlosen deutschen Ausdruck

ersetzt" habe (p. 132 1. c), giebt sich die Mühe, nachzuweisen, dass kirhis

Tiämat heissen kann „in's Innere der TiämaV-, Als ob ich das nicht be-

reits gewusst hätte, als ich meine Kosmologie schrieb! Dagegen könnte,

scheint's, nur ein Freund von Künsteleien und Einer, für den die bisher eru-

ierten grammat. Regeln nicht existieren, zugeben, das es das mit Delitzsch

an den Stellen der Schöpfungslogenden heissen kann, an denen es vor-

kommt. Was soll zunächst hoissen: „'Tiämafs Inneres zu umschliessen"

(Tafel IV, 41), was: „Tiämafs Inneres zu verstören" (ibid. Z. 48)? Auf
Magenrevolutionen kann das doch nicht gehen und im Sinne von unserem

„Gemüt" wird kirbu nicht gebraucht , wenn freilich Delitzsch meint,

dass das „Innere" l'iämafa, der Mitteli)unkt ihres physischen und seeli-

schen Lebens (!) Tiämat'^ Person (ltJS3), ihr „Ich" bezeichne". Dazu

kommt nun aber, dass Delitzsch mit seiner Deutung anscheinend in einen

Konflikt mit der assyr. Grammatik gerät. Die adverbiale Endung -is ersetzt

ja eine Präposition. Werden denn nun aber hämü und sudluhu je mit

Präpositionen verbunden? Es sieht seltsam aus, dass Delitzsch das

nach (l(Mn bisher von der assyr. Grammatik Bekannten für möglich hält.

P]inen Ausweg scheint's hier zu geben : Man fasse kirhis als allrin stehen-

des Adverbium, etwa mit der Bedeutung „ganz und gar", „durch und
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durch'", weil urspr. u. eigentlich = „in die Mitte", „in das Innere''. Aber
dabei bliebe es sehr auffallend, dass dieses kirbis in der Schöpfungserzäh-

lung nur vor Tiämat gebraucht wird und eine Stellung wie in Z. 41:

sulmü kirbis liämat wäre bei der Auffassung unerhört. Ganz ebenso wie

mit den eben bespr. zwei Stellen steht es mit der dritten Stelle (K 8522,

vermutlich Stück der letzten Tafel, Rev. 5f.): mä sa K(k)irbis- Tiämat
Uibbi[ru] etc. = Siehe (?), der K(kirbis- Tiämat itibbi[rii] . . ., sein Name
sei Nlbiru, (d. i.) Packer von {K)kirbi{s). Gesetzt, hier läge die |/ ibiru-

^2^ vor, so wäre, wenn wir korrekt übersetzen wollten, mit Delitzsch

zu deuten: der hinüberging oder geht (über etwas Anderes) in das Innere

der Tiämat. Gewiss könnte hierfür ana oder ina kirbi stehen, aber der

ganze Ausdruck könnte nimmer bedeuten : „der durch Immafs Inneres hin-

durchdrang". „Hindurchdringen" heisst ibirii sonst nicht (gegen m. eigene

frühere Deutung der Stelle) und iblru mit der Bedeutung „vorübergehen"

oder „hinübergehen über" wird mit dem Accusativ construirt. Was aber

,,der in das Innere der Tiämat hinüberging" bedeuten soll, alnie ich nicht.

Natürlich kann man für Delitzsch's Deutung — was er jedoch auf p. 133

getan hat — nicht V R 21, 41 anführen, wo in der Erklärung unserer

Zeile vor kirbu ina erscheint. Dies beweist nur, dass der Erklärer sich

kirbis durch ina kirbi erklärte ; dass in seinem Exemplare ina kirbi stand,

beweist es ebenso wenig, wie etwa z.B. as hinter sü in V R 21, 53 f. be-

weisen könnte, dass nach einer Recension von K 8522 (der letzten Tafel?)

in Z. 12 des Revers statt assu süas stand. Uebrigens könnte itibbi[ru]

trotz p. 216 Z. 23 o. anders aufzufassen sein. Weil Marduk die Tiämat

Uibbiru, darum heisst er Ntbiru, als Packer von {K)kirbi{s). Iblru könnte

also wohl etwas Aehnliches wie ahäzu heissen. Wir würden demnach

darin vermutlich iblru (== hebr. *nn) = „bannen", „bewältigen" zu er-
r

kennen haben. Dazu stimmt das sumerische bu , das iblru V R 21, 44

entspricht. Denn bu = gid hat die Bedeutung sabätu = „packen" (cf.

BU = gid = {[. .] = i[-bi-ru]{?) : II R 34, 7), und sir, wie bu auch ge-

lesen werden kann, bedeutet auch kasäru, d. i. „binden". Ein Yerbum

mit der Bedeutung „bannen" oder „bewältigen" könnte natürlich ebenso

wenig mit Präpositionen construirt werden. Und doch scheint mir jetzt

eine im Wesentlichen bereits von Delitzsch 1. c. p. 133 vorgetragene ein-

fache Lösung der Schwierigkeiten möglich , die der Grammatik und der

Vernunft keinen Zwang antut. Festzuhalten ist jedenfalls, dass kirbis

und Tiämat ein Ganzes bilden und Soviel wie Tiämat allein bedeuten.

Feststeht ferner, das -is in kirbis nicht eine Praeposition mit streng lo-

kaler Bedeutung vertreten kann. Feststeht endlich, dass die Verbindung

von kirbu mit Tiämat oder tämtu geläufig ist (s. z.B. o. p. 40 Z. 11!).

Also wird kirbis 2'iämat höchst wahrscheinlich = kirib Tiämat = liä-

mat allein sein. Nun hat Delitzsch (1. c. p. 145) die Vermutung aus-

gesprochen , dass kablus und mikus vor Tiämat (o. S. 24 Z. 65 und o.

S. 10 Z. 10) Soviel wie kabln bez. miku sa sind. Allein wo wir gerade

iu unsern Texten eine Endung -s in besonders auffallender Art sonst als

Aequivalent für eine Praeposition finden, wird man versuchen müssen,
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diese Eiiduii/,' überall einheitlicli zu erklären, anstatt noch eine 2te

neue und befremdliche Erklärung dafür aufzubringen. Und anderererseits

haben wir in Z. 109 f. diese Endung, ohne dass dort ein Genitiv folgte,

aber auch ohne dass dort von einem Ersatz einer Praeposition mit loka-

ler IJedeutung die Rede sein könnte: napmtus iilru heisst Soviel wie

napmti itlni und naparsudis lä li'i Soviel wie naparmdu lä li'i. Also

ist hier -s eine Nota Accusativi! Aber wie das? Nun, bekanntlich führt

ana-an auch den Akkusativ ein , wie b im Aramaeischen und Aethiopi-

schen (s. z. B. Assurbänaplu V, 120; G%.-Epos XI, 206 o. p. 244 usw.;

s. auch die Anm. zu S. 58 Z. 9) und für das rein lokale ana tritt ja

häufig -s ein! Die Annahme, dass dies nun auch das Akkusativ-awa ver-

tritt, ist gewiss nicht zu kühn. Darnach fasse ich mit Delitzsch kirbis

Tmwrt« an allen Stellen als Akkusativ von kirbi Tiämat= „Tiämat - ^iittt"'

und gebe meine alte Deutung preis. Wir hätten also in gewissen Fällen

im Assyr. eine 2te Akkusativendung -s! Wenn das richtig ist, stände for-

mell Nichts mehr der Annahme im Wege , dass ibiru 1. s. c. in Verb, mit

kirbis Tiämat doch „durchschreiten" heisst.

S. 24 f. Z. 42. ustisbita = „Hess es d. v. Vi. e." Soviel wie:

spannte es rings um sie herum aus. Delitzsch's „postierte vier Welt-

gegenden" ergründe ich nicht, auch nicht seine Bemerkung dazu auf

p. 142 f. : „Um Missverständnissen vorzubeugen, schien es mir gerathen,

irbitti särä durch vier Weltgegenden, nicht durch vier Winde wiederzu-

geben". Man könnte nach Z. 43 unter dem Netze die vier Winde ver-

stehen und übersetzen: „Hess die vier Winde (Platz) ergreifen (s. p. 30

Z. 139) .... Den Südwind . . . brachte er als Netz an ihre Seite

hinan . . .". Aber kisti ablsu Anim in Z. 44 spricht dagegen. Denn

die 4 Winde als Geschenk Anii's zu denken will Einem nicht behagen.

Und vgl. 0. Z. 41 und S. 32 Z. 1 !

Z. 44. Bei Delitzsch fällt idus unter den Tisch. Nach seinem

Uommentar (p. 143) bezieht es sich (gegen m. Kosmologie) auf die vier

Winde. Aber kann sich idus auf einen Plural beziehen?

Z. 45. mra Umna fasst auch Zimmern als Glosse auf. Ich kann

es nur als interjjretierende Ajjposition zu imhuUa betrachten.

Nach Delitzsch mihä = „Südsturm". Möglich, da das Ideogramm

für den „Südwind" auch das für mihü ist. Wahrscheinlicher aber ist es,

dass das Ideogramm zunächst nur einen Orkan überhaupt (= mihü), dann,

weil dieser vor allem aus dem Süden kam, den „Südsturm'' und „Süd-

wind" bezeichnete. S. Delitzsch Handw. p. 397.

Z. 4G. im-iabtaba und im-imina vielleicht nicht = „die vier Winde"

und „die sieben Winde" {m. Kosmologie, p. 2S3 und Zimmern, p. 411), je-

denfalls ist, wie auch Delitzsch erkannt hat, unter „Wind -|- 4" und „Wind

-f 7" nur je ein — aber vielleicht aus 4 bez. 7 vereinigten Winden

zusammengesetzter — Wind zu verstehen, da diese mit den vorher und

nachher genannten zusammen sieben Winde ausmachen (Z. 47) ! Was
aber „Vierwind" und „Siebenwind" heissen soll, lässt sich nicht sicher

sagen. Die Zahlen 4 und 7 mögen auf die ältere Siebenzahl und jüngere
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Vierzabl der Weltteile (s. m. Kosmologie, p. 163 ff.) Bezug nehmen.

Arhahi = 4 ist ja ein Wort für „Welt" (Sargon , Prunkinschrift , 14

;

Bronceinschrift, 21 f.; Annalen, 5 etc. und vielleicht auch in— Mbrät arhahi).

Für im-suha(?), falls assyrisch zu lesen, nach II R 28, 50 u. 33, 75

wohl siliitu einzusetzen, von saljü, das unter Z. 68 u. besprochen wird.

Delitzsch für im-suha{?) „Zerstörungswind". Aber isü, das dem Ideo-

gramm für suha entspricht, bedeutet — übrigens in Uebereinstimmung mit

dem zu Grunde liegenden Bilde : 2 sich kreuzende Fäden — „verwirren",

„durch einander bringen", „verstören", aber nicht „zerstören". Das ist

doch etwas ganz Anderes.

Die in Anm. 5 zu S. 24 als auch möglich erwähnte Lesung Delitzsch's

(sära) lä salma wohl ausgeschlossen. Denn das könnte doch wohl nur

heissen: „einen nicht unversehrten Wind". Einem im-nu-siUma könnte

im Assyrischen auch sära lä miisallima entsprechen = „einen nicht un-

versehrt erhaltenden Wind", was doch wohl ein etwas matter Aus-

druck wäre.

Z. 48. Zu kirhis Tiämat s. o. S. 22 Z. 41.

Zur Erg. einer Praeposition vorm Inf. (= verwirren lassen) s. ibidem.

Zu tibü = „sich erheben" s. Anm. zu S. 4 Z. 5u.

Z. 49. Delitzsch für ahüha „Donnerkeil(?)", in Z, 75 gar ohne

Frage. An dieser merkwürdigen Deutung, merkwürdig, weil doch abübu

sonst auch nach Delitzsch fraglos entweder = „Sturm" oder = „Sturm-

flut" ist, ist wieder die o. zu Z. 36 bespr. missverstandene Darstellung schuld.

— In m. Kosmologie p. 387 hatte ich darauf Gewicht gelegt, dass mar-tü

einerseits = abübu, andrerseits mit im = „Wind" zusammen = „West-

wind" und daraus geschlossen, das abübu, das Wort für die Sintflut, nicht

eigentlich „Sturmflut" bedeute , sondern zunächst nur „Sturm". Dieses

Argument wird hinfällig, seitdem es sich herausgestellt hat, dass das

Zeichen tu in den beiden Ideogrammen auf 2 verschiedene alte Formen
zurückgeht (s. Jensen in Keilinschr. Bibl. III, i, 37 unten). Ausser die-

sem Argument wüsste ich nun aber kein entscheidendes Argument für

meine frühere sich mit Delitzsch's in s. Handw. p. 4 im Wesentlichen

deckende Auffassung anzuführen. Jedenfalls kommt man an allen Stellen,

wo abübu auftritt, mit „Sturmflut" oder Aehnlichem aus und braucht

nicht die Bedeutung „Sturm" dazu. Es verdient dabei hervorgehoben zu

werden, dass 1) die Ideogramme für „Sturm", „Wind" usw. nicht mit

denen für abübu wechseln; 2) eins der Ideogramme für abübu aus denen

für „Wasser" „Schiff" und abübu{\) besteht; 3) aber, dass die Götter, die

„Herr des abübu^^ oder „auf dem abübu reitend" oder gar abübu ge-

nannt werden (resp. Adad: IV W 28 No. 2 Z. 4; Nerigah III R 38

No. l,Obv.2;IVR''«26,2u. ll;iV^?m6: Samsi-Adad Col. I, 10), gerade auch

die Haupturheber der Sintflut sind, und dass Mardulc, dessen AVaffe der

abübu ist und der im Sumerischen sogar amaru = abühu heisst — s. a-

ma-ru = abübu z. B. K 5983 bei Bezold Catalogue p. 753, a-ma-{TV d. i.

nach 83— 1—18, 1330 Col. IV, 25)Mrw ebenfalls = abübu, übrigens auch

z.B. GuDEA B. V 37 : amaru mi-ka-ni = seine Schlacht - Sturmflut d.i.
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abüb tamlpari, und A-ma(; sie nach Brünnow List No. 115ß6)-rM = Marduk
V R 46, 33, und vgl. A(?)-ma-ru-i{k-kam = Marduk : K 9270 bei Bezold

1. c. p. 998, wozu doch wohl gewiss nicht a-ma-B.\:-kam = sofort(y) in VA. Th.

244 Col. II, 7 ft". — wenigstens als Herold auch an der Sintflut beteiligt

ist, und dsiHS BU — und das kommt hier wohl vor Allem in Betracht —

,

der ja wenigstens später mit ihm verschmolzen wurde, als Berater der

Götter der eigentliche Urheber der Sintflut ist. Unter diesen Umstän-

den halte ich jetzt die Bed. „Sturmflut" für allein berechtigt.

Z. 50, Da sakänu nicht = „machen" von Concretis, sondern nur

= „setzen", „in eine Lage bringen" u. ä., so dürfte siknu eig. nur „Setz-

ung", „Legung", dann etwas „Hingesetztes", „Hingelegtes", also hier als

Apposition zu einem Concretum wohl „Gegenstand" bedeuten , nicht , wie

allgemein angenommen wird, „Machwerk". Darnach eine Reihe von Stellen

mit siknu gegen Delitzsch Handw. p. 659 f. zu verstehen: sikinsu von

einem Tem])el (Nebukadnezar Grotef. II, 23) = „das von ihm Hinge-

setzte" und daher sein Bau; sikin kätiya in V R 3, 136 und 4, 104 =
„der von meiner Hand (Hin-)Eingesetzte" (= mein saknu) ; kl pi siknisunu

bei AssARHADDON V, 42 = „entsprechend ihrer Stellung" (nämlich der

Art, wie, dem Platz, wo sie hingesetzt waren); ebenso auch sikinsu in

(dban) asnan sa kwia zir kissi bez. siim sahhari sikinsu nus{s)uktc bei

Sanherib in I R 44, (II,) 72 und I R 7 No. E (s, dazu Meissner-Rost

Bauinschr. Sank. 58) = „kostbarer aswa»i - Stein
,

(dessen Setzung d.h.)

der gesetzt, angeordnet war wie Gurkenkörner bez. saMarw - Getreide".

Ebenso sikittu bei Assurbänaplu Neho-Inschr. 13 = ,,das von Etwas

Hingelegte", bei Sargon Frunkinschr. 13 aber „Stellung", „Lage (im Ver-

hältnis zu Anderen)". Darnach dürften auch sikin napisti und siknat na-

pisti = „Lebewesen" eig. bedeuten „Lebensgegenstand", „Etwas Hinge-

setztes mit Leben". Ueber siknu in V R 60 Col. I, 10 -f- 14 und III, 21

habe ich keine feste Meinung. Dass es dort „Bildnis" heisst, scheint mir

gegen Delitzsch 1. c. durchaus nicht sicher.

Z. 51. irbit nasmadi =: „Viergespann" nach Zimmern, im Sinne

von „4 Anspanntiere".

Z. 52. slsi nach Zimmern erg.

Z. 53. Delitzsch ohne Fragezeichen: Ihre Zähne voll Geifer,

schaumbedeckt.

Z. 54. lamdu genauer = „haben gelernt."

Z. 55. Delitzsch ohne Fragezeichen: [Und Marduk stand auf ihm],

der Schlachtgewaltige.

Z. 56. Delitzsch : Links [und rechts schauend ?], aufthuend seinen

Sinn. Aber ipaitü, wie D. auf p. 82 liest, ist Plural- oder Relativform!

Z. 59. Delitzsch übersetzt usUsirma [harransa{'?)] ähnlich wie ich

ustlsir ma[lak{'?)su] : Geradeaus fuhr auf sie er los. Ganz ähnlich vor ihm

Zimmern 1. c. : „Gerade aus zog er". Er erg. also wie ich das Pron.

suff. -SU. Allein Dgl. kann der eigentliche Sinn der Redensart nicht sein.

sutlsuru wird in Gilgamis-E^os V, i, 5 und süsuru in Recueil de travaux

XVI, 178, 14 mit Jiarrdnu = „Strasse", „Weg" fraglos in der Bedeu-
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tung : „zurechtmachen" veihunden: parallel damit steht an der ersten

Stelle tubbu = „gut machen". Also bezieht sich die Redensart eigentlich

auf die Instandsetzung einer Strasse und lieisst dann „hinziehen", weil

der Zug des Heeres die Instandsetzung der Heerstrasse zur notwendi-

gen Voraussetzung hat, ward also urspr. nur von dem marschierenden

Feldherrn gebraucht, ganz wie urhu surdü (s. o. zu S. 10 Z. 9). Aller-

dings ist diese urspr. Bedeutung dem Assyrer schon abhanden gekommen.

Sonst könnte er nicht auch siitUuru kibsii = „hintreten" (Salmanassar

Broncetore VI, 3) sagen.

Zu urhasu usardima s. o. zu S. 10 Z. 9.

Z. 60. Zu sa ag-^gat erg. wohl auch Delitzsch nach s. Uebers.

zu schliessen.

isTcun eigentlich „setzte".

Z. 61. Zimmern und Delitzsch denken ebenfalls (aber ohne Skru-

pel) für ukallu an die Wurzel biD- Das u kann durch das l veranlasster

„überhängender" Vokal sein. Cf. lukulu in S. 102 Z. 7 ; inattalu in S. 130

Z. 24; {attulu in S. 130 Z. 26;) ittalu in S. 140 Z. 12. Jedenfalls zeigt

diese Zeile wohl, dass Marduk wie nach Z. 62 in der Hand so auch im

Munde ein feiendes zauberkräftiges Amulett trägt.

Z. 62. Delitzsch (der laktussu für rittussu liest) hat für rittu „Faust"

statt „Hand", Zimmern „Finger". Nach Delitzsch (Handtv. p. 385) be-

deutet es im Singular „Hand" und im Plural „Finger" ! Zur Lesung rittu

s. z. B. Peiser, Bäbyl. Verträge p. 243: Hilprecht). Rittu = kappu

= „Hand" auch V R 28, 23 f. ?

Z. 63. Zu ina ümisu = „da", „damals" hier, wo ümi keinenfalls

Plural von ümu sein kann, also dies im Singular geradezu = „Zeitpunkt",

s. 0. S. 20 Z. 7.

Z. 63 f. Delitzsch im Anschluss an m. Uebersetzung für id{t,t)ul-

lüsu „schauten auf ihn". Zimmern stellt dies nur zur Auswahl , neben

„pries(en)", wonach idullu nach ihm zu dalälu zu stellen wäre. Aber

Beides ist doch sehr bedenklich. Die correcte Form von natälu mit der

Bedeutung: „schauten auf ihn" wäre ittiilüsu. Fim \erbum dälu mit dem

Praesens idul[lu] und der Bedeutung „umhergehen", „umherstreifen",

Oppos. salälu = „ruhen", „schlafen", bei Reisner Hymnen p, 54, 2 -f 4

(VA. Th. 573); 83, 32 (V A. Th. 584); IV R'^ 30*, 16: min sa ktma slUb

all sakiimis ina müsi idu\llu\ at{ta^ = „(dasselbe; d.i.) ein böser Teu-

fel(?), der wie ein „Fuchs der Stadt" lautlos(!) (s. zu S. 36 Z. 27) in der

Nacht umherstrei[cht]
,

(bist) d[u]" und an den von Delitzsch Uandw.

p. 215 unter b'^^da) = „eine Schlinge legen", „nachstellen" (was zu strei-

chen) genannten Stellen. Diese Bedeutung erklärt das Ideogramm du-du
= „gehen-gehen" 1 Nach V R 29, 35 bezeichnet daya{ä)lum wohl ein

Geldstück, entweder als das „cursierende", d. h. unter den Menschen hin-

und hergehende, oder, was weniger wahrscheinlich, als das, weil rund,

herumlaufende. S. bereits m. Kosmologie p. 334 und auch Muss-Arnolt
Mandwörterbuch p, 247.
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Z. G5. kahlus Tidmai iwuli Dkmtzsch (I. c. p, 145) — kahlu Ha

2iamat. S. aber d. Anni. zu kirhis Tiämat o. in S. 22 Z. 41. Damach {u)8

in kahlus gewi.ssermaa.sson eine Nota Accusativi, niclit Adverbialendung.

kablus Tiämat in gleicher Bed. /u nelimen wie kirhis Tiämat verbietet

wolil die f. Zeile, da mik{k)im docli offenbar parallel mit kahlus.

ibarri genauer „])rüft", „betrachtet".

Z. 66, Zu mik(k)u s. o. S. 10 Z. 10.

Z. 67. isü = „verwirren", auch von einer Schnur, entsprechend

seinem Ideogramm (urspr, 2 einander kreuzende Zeichen für „Schnur"),

S. IV R'^ 6, 16, wo kä isä gegen Delitzsch Handw. p. 143 nicht „ein

vernichtendes Garn", sondern eine kreuz und queer gelegte Schnur.

Ob ma-lak- hier Soviel wie inilku, eig. „Rat", ist, also zu der Wur-
zel w 1—k gehört oder zu '

—

l—k und „Gang" bedeutet, was ich in m,

Kosmologie unentschieden Hess, bleibt zweifelhaft. Delitzsch nimmt
Letzteres an. Aber s. Z. 68.

S. 20 f. Z. 68. siha{ä)ti gewiss Permansiv für regulaeres sijtat.

suJiJiiX heisst in Surpu II, 80 (= IV R 51, 23) anscheinend „abräumen"

oder „wegnelimen" (passürn kunna iisahhü = hat er einen (vor einer

Gottheit) aufgestellten Tisch ...?). Darnach scheint suhhü an den andern

von Delitzsch Handw. p. 493 citierten Stellen = „ausräumen" vom unbe-

weglichen und „herausschaffen" oder „von ihrem Platze losmachen" von

beweglichen Dingen zu sein. Ein Kai davon müsste, falls es vorkäme,

darnach also etwa bedeuten: „sich von seinem Platz entfernen, losmachen"

und „sich entleeren". Delitzsch trennt nun von diesem suhhü — das er

„zerstören", „vertilgen" deutet (s. auch suhhäti, nach Z. für Assyr. XIV
182 f. für suhhati, in Z. für Assyr. V, 79, 32) — , ein sa{i)hü — „abtrünnig

werden" und von beiden das sihü der Contracte, das indes jedenfalls von

einem sihü = „abtrünnig werden" nicht abzuspalten wäre. Es scheint

aber nach dem Gesegten , dass dies letztere das Kai zu jenem suhhü ist

und etwa die eig. Bedeutung : „sich losmachen" oder „sich entfernen von"

hat. Darnach meine Uebersetzung von siha(ä)ti oben im Text. Aber
nun lässt sich andererseits ein *sihü = „verwirren" oder besser „ven\'irrt

sein" niclit leugnen. Denn einerseits wird in Z. für Keitschr. IL 83, Z. 5.

iitinishi durch iddalah erklärt und andererseits in II R 28, 50 und II

R 33, 75 im -f dem Ideogr. für isü {-- „verwirren") durch sihltu , und
diese Gruppe bedeutet nach Z. 46 o. wohl „Wirbelwind" bez. ein „alles

durch einander werfender Wind". Zu diesem sa{i)hü Hesse sich nun aber

sehr wohl einerseits suhliü ziehen (Bed. dann : „wild durch einander wer-

fen", „in wüste Unordnung bringen"), andererseits das sihü, wozu sihu =
„Aufstand" gehört , da sich das ja sehr wohl durch „Wirren" wieder-

geben Hesse, ferner sahil in Verbindung mit saptu {Surpu IL 64 = IV R
51,7b) und, falls so zu lesen, mit p'isu hei G.S^dvni Assurbanipal ^. 117^3

(wirre Lippen, wirrer Mund), endlich aber silia{ä)ti an unsrer Stelle, was

ich in m. Kosmologie auch getan habe. Ihid nun haben wir wohl au ver-

schiedenen einander parallelen Stellen eine T-Bildung. einmal wechselnd

mit dem Kai von siim, wo eine Bedeutung „im Geiste verwirrt werden"
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vorzüglich passt. S. o. S. 294 Z. 28, S. 298 Z. 13, S. 300 Z. 8 o. Dar-

nach möchte ich meiner früheren Deutung von siha(a)ti gegenüber meiner

auf p. 27 aufgestellten den Vorzug geben. Delitzsch: schwindet.

ipsitsu nach Delitzsch = sein Denken. Aber wo heisst ipistu

„Denken" — trotzdem dass es wohl zu mJJi zu stellen ist?

Z. 69. Zu u s. 0. die Anm. zu S. 22 Z. 18. Darnach möglich, dass

u hier lediglich = „und" und Satzcopula ist.

Z. 70. asaridu besser Akkusativ oder Nominativ.

isü auch intransitiv? Sonst isi hier Permansiv = „wird etc.".

Z. 71. utäri für utär wie azzazi für azzaz auf p. 140 Z. 16.

Z. 72. Uebersetzung von lullä im Anschluss an Delitzsch. Dass

lullü in Güg.-E^os I Col. IV, 6 -f 13 -}- 19 (o. p. 126) = „Geilheit", „Saft-

und Kraftfülle" , scheint sicher. „Kraftstrotzende" Lippe(n) , insofern

Tiämat ihrem Angreifer mit kühner Rede entgegentritt?

ukäl wohl genauer = „entgegenhalten", „darbieten". S. o. S. 96

Z. 29 ff.

Zu sarräti = „Treulosigkeiten" s. o. zu S. 22 Z. 9. „Treulosigkei-

ten entgegenhalten" natürlich = „sich von Jemandem lossagen".

Z, 73. Delitzsch's Verbindung von bllum mit iläni (Herr der Götter)

auch möglich ; die Prosodie spricht für unsre Auffassung. S. auch Z. 75.

Zu tibü s. 0. z. S. 4 Z. 5 u.

Z. 74. Das „von" in Z. 74 nach Delitzsch.

Z. 75. Zu ahübu s. o. S. 24 Z. 49.

Z. 76. Uebers. von sa ikmilu nach Delitzsch.

Z. 77. Uebers. von rajhäti und nasäti nach Zimmern.

Z. 78. Zu ühilu libba]ki s. o. zu S. 14 Z. 56. Darnach ilbilu eig.

„hervorgebracht hat".

Zu dikü s. 0. S. 6, 26. di-M für dikl seltene Schreibung wie asi für

asi S. 204 Z. 9.

Z. 81. Zu flä'iru s. S. 6 Z. 31.

Z. 82. Zu paras anüli eig. = „Gebot der ^wwschaft" s. o. S. 20

Z. 4 u. 6. Zu anütu = „.^nwschaft" und weiter „göttliche Würde" s. o.

S. 8 Z. 35.

Z. 85. Nach Delitzsch gegen m. Kosmologie und Zimmern bild-

lich für: . . . möge, bez. mögen kampfbereit gemacht werden. Das Bild

hergenommen vom Anschirren der Pferde an den (Streit)wagen.

Z. 88. Zu mahhütis Uimi s. Delitzsch, Handw. p. 397.

usanni eig.: änderte.

Z. 89. Delitzsch in d. Uebers. (nach m. Kosmologie^ in der ich

eine Lesung ilis für ilita vermutete) : „wild und laut". Aber i-li{i)-ta

scheint ja sicher. Also liegt wohl ein Permansiv vor mit der eig. Bedeu-

tung: steigtauf. Zimmern deshalb : sich aufbäumend(?). Aber Tiämat ist

kein Tier, sondern hat nach d. f. Zeile nur 2 Beine.

Z. 90. sursis = „bis auf die Wurzel" oder auch „in der Wurzel"

oder „von der Wurzel her" ? Entweder abgeschliffene Münze = „durch

und durch" oder sursu bedeutet das obere oder untere Ende der Beine.
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Zu niahnalis s. DKrjTZscii Handle. \\. IM f. Nach den dort angef.

Stellen (beachte d. crst^en. Stelle) = „in gleichartiger, gleichmässiger Weise"

von 2 Gegenständen , nicht eig. „in 2 gleiclie Teile". Falls mala „gleich-

wie" heissen .sollte (s. S. 1 14 Z. 20 u. 2H), wolil eigentlicli = „in gleich-gleicher

Art". Da hier itrura zu lesen und darnach mit Zimmern und Delitz.sch

(aber s. s. Handiv. p. 415 gegen p. 715) „erzitterten" zu übersetzen, be-

zieht sich m. an unsrcr Stelle auf d. glcichmässige Zittern sowohl des

rechten als auch des linken Beins. Zu itrura (mit t) in Verb, mit isdä-

s. WiNCKLER, Altor. Forsch. II p. 28 Z. 2 u., wo für sUR wohl is zu

lesen ist.

iadu = „Fundament" bekannt Zum isdu und den isdä- eines Men-

schen s. Delitzsch Handw.ii. 142. V R 50, 15 f. wird ur, auch = isdu,

durch slpii == „Fuss" und „Bein" übersetzt und das ähnliche Zeichen

für isdu , das mit dem Namen Araguhgunü , hat die sumerische Lesung

yir und slpu entspricht im Sumer. gir. Weiter ist ID (= Arm) -j- ur =
misrlti = „Gliedmaassen", welches auch = id + su (= Hand) -f- gib

(= Fuss). Also muss uii auch = „Bein" sein. Nun aber ist seltsamer

Weise auch der Dual von isdu für „Fundament" eines Hauses im Ge-

brauch, wie der Dual von Asu für dessen Spitze. Das deutet unmissver-

ständlich darauf, dass gerade isdu = UR „Bein" bedeutet. Vgl. Utu =
IJR, da auch ZZ<?6 = „Beine" (s. S. 114 Z. 12), und die archaischen Formen

der beiden Zeichen L'R und gir = isdu. Nach den „2 Fundamen-

ten" des Körpers unter Geringschätzung des Duals das Fundament des

Hauses benannt u. durch einen Dual ausgedrückt und darnach wieder auch

dessen Spitze, wenn nicht der Dual von risu (s. dazu o. p. 88 Z. 18) auf

die 2 Gesichtshälften Bezug nimmt. In der Tat passt die ßed. „Bein"

sowohl an unsrer Stelle (wie der Parailelstelle bei Winckler 1. c.) und

in K 5418a Col. IV, 15 (o. p. 298 Z. 15) ganz vorzüglich. Uebrigens wird

UR = isdu^ wie auch = sünii und utlUj das Bein mit der zugehörigen

Hinterbacke bezeichnen.

Z. 91. „Hinwerfen" von einer Zauberformel von dem „Hinwerfen" der

damit verbundenen „Besprengung" oder Soviel wie „mit dem Munde hin-

werfen" = „aussprechen".

Z. 92. S. zu u p. 22 Z. 18.

su'idii u. A. möglichst verschwommen mit „aufbieten" übersetzt,

worunter sich wohl noch kaum Jemand Etwas gedacht hat. Zimmern
fragend: lassen erklhigen ; Delitzsch: rufen (zu den Waften). Da hier

das su'ulu der Waffen von Seiten der Götter im Parallelismus mit der

Beschwörung der Tiämat steht , diese aber jedenfalls den Zweck hat, sie

zu schützen und zu feien , so scheint meine Uebersetzung „feien" (eig.

:

„befragen"?) angebracht zu sein. ISlöglich, dass su'uhi s-Bildung von

'-'-?, und dann hiesse es eigentlich „binden lassen*. Wenn sj^z/rt VR 28, 37

u. 24, 2 nach Zimmern gewiss = siru = Morgen = in© ii»d baliühlti wohl

mit ba'illäii identisch ist, ferner liadir II R 28, 10 (vor itanamdar) und

bei Cr.ug Astr. Texts p. 32, 6 -f 3o, 1 ff. (mit adir in Z. 20 ib. wechselnd)

wohl zu adäru gehört und sicher '-Ita-ab-tum (V R 52, 49) und mu-

Jensen, Mythen n Epen. 22
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Tiahhit in der Bilingue Hammiirahhi's Col. IV, 12 (s. Keilinschr. Bibl. III,

1, 117) zu abätu, kann suhhiiJn oder sühulu von den Waffen (Tiglatpi-

leserICoI. I, 37) mit nnserm su'ulu identisch sein. Das su^ulu geschieht

stets vor Beginn der Schlacht, jedenfalls, wenn meine Deutung richtig

ist, durch einen Spruch, Waifensegen.

Z. 93. Zu ab{p)Tc(k)allu s. zu p. 14 Z. 55.

Z. 94. t{d)aläh(p)u = aläJcu nach II R 35, 56. Dazu vielleicht

t(d)alb(p)u V R 29, 34 , Bezeichnung einer Münze , vielleicht als die be-

ständig in Bewegung befindliche. S. o. zu dälii in S. 24 Z. 63 f. Wenn
dies, t(d)aläb(p)u der Grundbed. nach = „gehen", „sich vorwärts bewe-

gen". Möglicher Weise auch identisch mit d-l-b , wovon dullubu „drang-

salieren" usw. (mit d nach IV R^ 54 ^q^^ 22!). Dann wohl eigentlich

= „nahe herankommen" oder ähnlich. Vgl. das parallele Mtrubu und

sunku = „Mangel", „Hungersnot" zu sanäku = „nahe herankommen".

Delitzsch's Lesung it-tib-bu (von tibü) unwahrscheinlich schon wegen der

Grundbedeutung „sich erheben" von tibü-, denn von einem sich Erheben der

2 Streitenden kann in diesem Stadium des Kampfes keine Rede mehr sein.

Z. 95. Mit der herkömmlichen Uebersetzung von suparruru (aus-

breiten; so auch nach Delitzsch Handw. p. 684) stösst man überall an.

Was heisst, ihre Richtigkeit vorausgesetzt, „sein Netz oder seinen Fall-

strick wie einen (Hirten)stab über sein Land ausbreiten" (Tiglatpil. VII,

57 f.)? Wie kann man durch Ausbreitung eines Netzes zum Himmel hin

Vögel fangen (V R 50, 43)? Inwiefern ist der supüru, einigermassen

= tarbasu (s. S. 128 Z. 36), ein „ausgebreiteter" tarbasu d. i. „Hof" um
das Haus (III R 64, 13 = Craig Astr. Texts p. 3, 14)? Denn tarbasu

suparruru hier doch wohl Glosse zu s[upüru], das in dem Texte hier zum

ersten Male erwähnt wird. Wie kann endlich der Mond wie ein Speer

oder Pfeil {mulmullu; s. 0. zu S. 22 Z. 36) ausgebreitet werden (III R
64, 7)? Nach IV R^ 26, 23 wird nun das siiu suparrurtu „gerade aus-

gestreckt". Das führt auf eine modificierte Bed. „(aus)strecken" auch für

suparruru , die fast überall sehr gut passen würde , auch in III R 64, 7

:

denn es kann sich dort ja um eine durch vorgelagerte Wolken, durch

den Horizont oder durch eine Mondfinsternis oder optische Verhältnisse

unbekannter Art reducierte Mondform handeln. Nur III R 64, 13 kann

hiermit noch nicht recht befriedigend erklärt werden. Denn was ist ein

(hin)gestreckter „Hof" um den Mond? Da wir indes nichts Sicheres über

den „Hof" um den Mond zu sagen wissen — dass das unser „Hof" um
den Mond ist, scheint nicht sicher — und lediglich der supüru um den

Mond, nicht aber jeder supüru ein tarbasu suparruru zu sein braucht,

so hebt diese Stelle unsre Deutung nicht auf. Möglich dass hier supar-

ruru eine von suparrurtu „Netz" denominierte Bedeutung: „netzartig mit

einem Gitter oder Zaun versehen" hat. Eine etwa vermutete Bedeutung

„ringsherum anbringen" würde ebensowenig allen Stellen gerecht werden

wie eine Bed. „in die Erde stecken". Zimmern's „Da spannte aus" und

Delitzsch's „Weit ausgedehnt" treffen also wohl das Richtige.

Z. 96. ßäbit arkäti eig. „der das hinten Befindliche einnahm".
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paniissa könnt«! aiicli fiir jinnussa-- „\()T sio" stolin. S. z. B. S. 240

Z. 103 f. und wohl auch sofort die unsrcr Stelle f. Zeile.

Z. 97. Möglich auch wegen der Var. -su: Da öffnete er (Nachdem

er geöffnet) den Mund der (pi so) Tiümat nach seinem Können.

la'äti wohl Form katä{a)latu von li'ü = „können". So auch De-

litzsch.

Z. 98. ana lä nach Delitzsch = „bevor". Möglich, aber ohne

Analogie.

Z. 99. Die Winde sollen TiämaVs Bauch aufblähen und runden

und so für Marduk^s Demiurgcnkünste praeparieren.

Delitzsch übersetzt: Die furchtbaren Winde belasteten ihren Bauch,

Aber „belasten" im Sinne von „schwer liegen auf" heisst §inu nicht. Das

u demnach das überliäiigende u wie z. B. in iikallu in Z. 61 o. oder re-

lativisch wie vielleicht in S. 38 Z. 30 o.

Z. 100. Zimmern übers, ohne Bedenken; „dass die Besinnung ihr

schwand" und Delitzsch liest inni-haz und übersetzt: „die Besinnung

ward ihr geraubt". Beides ohne Fragezeichen. Aber ajiäzu heisst „fassen"

und Ubbii „Herz" oder „Inneres". Wegen nakädu „sich ängstigen" (oder

concreter = „klopfen' vom Herzen ? S. \). 198 Z. 18) mag innikud ge-

lesen und „ward ängstlich" übersetzt werden. Aber die w-Form! Nach

dem Zusammenhang erwartet man : „ihr Inneres sich ausdehnte".

S. 28 f. Z. 101. Nach Delitzsch issuk = „gritf zum" ohne Frage-

zeichen; Jensex Kosmol. und Zimmern 1. c. vermutungsweise bez. „packte

fest" und „fasste". Aber wo heisst nasäku oder nazäku etc. „greifen"?

Sicher ist nasükii = „legen", „setzen", „werfen" (s. einige Stellen bei

Delitzsch Handle, p. 472 und ^Meissner Supplement p. 67). Dasselbe

Wort = „fallen", „stürzen". S. o. S. 46 Z. 4 + 7 o. und S. 114 Z. 28,

30,32(,/Swrpw Tafel IV Z. 07, wo suss{?}uk vielleicht für sussuk = „zu Fall

bringen") sowie Meissner 1. c. Identiscli mit nasäku ist na^säkii. S. dazu

Delitzsch Handle, p. 486. An manchen Stellen bleibt der Zischlaut, ob

s oder s, unbestimmbar. So o. p. 32 Z. 5 und (ri/^.-Epos XII i, 18 o.

p. 250 sowie BoissiER, Z)ocw?ne»i<s p. 27 Z. 15(6). Weiteres s. u. zu S. 108

Z. 11. Falls hier dieses nasäku vorliegt, würde es etwa „senken" oder

„hinunterstossen" oder „werfen" heissen müssen, wenn inulmuUu = „Speer",

oder „werfen", wenn dies = „Pfeil".

Zu mulmullu s. S. 22 Z. 36.

Z. 102. lihha hier vielleicht mit Zimmern besser, wie sonst ja oft,

Synonym von kirhu = ,. Inneres". S. o. S. 10 Z. 5 o. zu Ubbus.

Z. 104. ili-sa besser = „auf sie" (Tiämat).

Z. 100. Delitzsch: „ihre Macht zerbrochen, ihre Kraft aufgelöst

war". Wenn sich eine derartige seltsame Uebersetzung nur beweisen

Hesse! In unserer Zeile sind die l'ngeheuer der l'iuniat genannt, in der

folgenden ihre (der Tiämat) göttlichen Kinder. Uebrigens könnte Z. 106

noch zum Vordersatz gehören.

Z. 107. Zu u S. 0. S. 22 Z. 18.

Z. 109. Ist unsre Uebersetzung von MSi^Jüwm (nach Zimmern und
00
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Detjtzsch) richtig, dahinter napsätisunu = „ihr Leben*' zu erg. oder

das folgende napsätus geliört dem Sinne nach sogiit zu usisüma wie

zu itiru.

Zum Akkusativ napsätus s. o. d. Anm. zu kirbis Tiämat in S. 22 Z. 41.

Zur Unterdrückung von ana vor dem Infinitiv s. o. ibidem.

Z. 110. Zu nita lamü s. Delitzsch Handiv. p. 460. Die Bedeu-

tung von nitu unbestimmbar. Nach Delitzsch 1. c. = „Hemmung".

Aber das vorausgesetzte Grundwort ni^ü heisst nach p. 309 o. nicht „hem-

men". Jedenfalls mta lamü Soviel wie lamü allein.

Zum Akkusativ naparsudis s. o. die Anm. zu Icirbis Tiämat in

S. 22 Z. 41.

li-'-i könnte für li'ü, 3. Pers. Plur. Permansivi stehn. S. ashi für

asbu auf p. 238 Z. 126. Sonst ist es ein Infinitiv. S. zur dann anzuneh-

menden Unterdrückung von ana davor Z. 109 o. und o. S. 22 Z. 41.

Z. 111. Zimmern's und Delitzsch's: „er nahm sie gefangen" für

isirsunüti ungenau.

Z. 112. usbu Permansiv (dann Analogiebildung nach d. Praeteri-

tum; cf. das Permansiv ipiis) oder Praesens, für ussabu, oder Praeteri-

tum, für üsibu.

Z. 113. tup(b)käti = „Eäume", spec. „Welträume" nach m. Kos-

mologie p. 163 ff. und p. 240. Delitzsch nach altem Brauch : Weltge-

genden. Zu dem in m. Kosmol. 11. cc. Verwerteten ist noch hinzuzufü-

gen: In K 7861 (s. Bezold Catalogue p. 880) steht der üb d. i. tup{b)ku

oder tup(b)uktu einer Stadt parallel mit Palast oder dieser liegt nach

dem Text darin und nach S. 298 Z. 22 o. werden tup(h)käti in einer

Stadt oder einem Palaste errichtet oder aufgestellt zur Sicherung vor

feindlichem Angriff, also wohl verborgene Gelasse. Weiter bedeutet üb

4- Gis-Mi d. i. „UB des Schattens" kub{p)ü d. i. „Laube" oder Dgl. (II R
39, 51; s. 0. p. 40 Z. 17). Also „Schatten-Baum" oder „Schatten-Gelass"

oder Dgl. Endlich ist (s. II R 35, 43) ub der erste Teil eines Ideo-

gramms für ib(p)ratu = „Wohnraum" oder ähnlich, ih(p)ratum hat bei

Reisner Hymnen p. 92a Z. 6 als Ideogramm kisal-gur und als kisa/lu

der Versammlung der Götter wird in Beitr. z. Assyr. III, 258, 29 der

Up(b)sukkina, die Kammer, bezeichnet, in der sich die Götter unter Mar-

du¥s Vorsitz versammeln. Dazu noch , dass der erste Teil des Namens

doch wohl das vb = tup(b)uktu ist und der folgende das Su, das mit Gl

= „Rohr" zusammen auch = dem oben genannten kub{p)ü = ub -j- gis-mi

:= „Laube" oder Dgl. (s. o. p. 40 Z. 17). Darnach tup{b)uktu sicher ein

umschlossener Raum.

Da von den klagenden Tönen der Taube das Verbum damämu ge-

braucht wird, mag dumämu eher „Wimmern", „Gewimmer" als „Heulen"

bedeuten oder wenigstens auch das Erstere.

Z. 114. Nach Delitzsch Handw. p. 636 striu = „Sünde" oder

„Strafe". Indes nach der von ihm für letztere Bed. angef. Stelle IV R'

54, 31) (es möge sich beruhigen, besänftigen(!) dein s.rtu !) ist dies weit

eher = „Zorn" u. Dgl., etwa „der sich betätigende Zorn" und ebenso in
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Gilg.-Fjimn I, v, 20 (s. o. p. 130). Damit will ich ^arnicht leugnen, dass

es aiuh „Strafe" bedeutet. Nur ist diese Bedeutung gewiss seeundär

und nie oline die andere. Kein göttlicher Zorn ohne Strafe. Wenn Hlrtu

auch = „Sünde", könnte man wegen der ursj)r. Bed. im Zweifel sein,

wie wegen der von annu mit demselben Aefjuivalent nam-taga =: „Strafe"

und „Sünde", wenn nicht für tag die Bedeutung „schlagen", „anrühren" fest-

stände und ein Verbum inmu mit der Bedeutung „zürnen", oder „seinen

Zorn betätigen" vorläge (s. Meissner Supplement p. 11; Joiins
, Deeds

Xo. 040 Obv. 17: möge ihm trotz des gesprochenen Gebets wieder zürnen).

Darnach annu und wohl auch slrtu zunächst der „betätigte Zorn", dann

dessen Ursache, „die Missetat"?

Zu kis(s)HkkH = kllii = „Gefängnis" s. V R 47, 56a (Delitzsch,

Handw. p. 343).

Z. 115. Zu M s. 0. S. 22 Z. 18.

nahnlti hier vielleiclit nicht = „Geschöpf" sondern eig. = „Form",

also „(Geschöpf)art". Darnach wäre die Elfzahl zu verstehen. S. zu nab-

nliii 0. die Anm. zu mummu in S. 2 Z. 4 und zur Elfzahl o. S. 6 Z. 22.

Z. 116. milla = „Rotte"(?) nach Zimmern,

Z. 117. Delitzsch für ittadi sirrUi: „brachte er Drangsale" ohne

Fragezeichen; auf p. 147 erklärter den Ausdruck ittadi sirnti für schwer

und m. Uebcrsetzung für gut passend. Aus den in m. Kosmologie, p. 165

angeführten zwei Stellen ergiebt sich , dass sie die allein richtige ist.

Diese und unsere Stelle fehlen in Delitzsch's Hatidwörterhuch
y p. 576

(doch s. p. 575). Dort figuriert statt sirritu = „Seil, Zügel" (s. auch Assar-

ii.\i)DON Sendschirli Obv. 24 und die Abbildung) ein sirritu = „Stab, Scep-

ter", das aber nicht existiert.

Z. 118. Gesichert ist für tukuntu nur eine Bedeutung „Kampf"

oder „Angriff". Also wohl auch hier so zu übersetzen.

Falls doch [ikb]us zu lesen, „trat nieder" zu übersetzen.

Z. 119. Zu u s. 0. S. 22 Z. 18.

Z. 120. Da du{?)ga = mätu ,,sterben" und näru „erschlagen" und

speciell = rrnltu = „Tod" (K 2061 Col. II, 18), wird der Gott Du{7)ga

ein Todesgott, also vielleicht Nerigal sein. Das beweist K 4105, wonach

der Planet Mars-^mVjraZ sein Stern ist. Darnach wäre also auch h ingu ge-

tötet worden. Nebenbei sei bemerkt, dass Delitzsch's für den Namen ver-

mutete Lesung Kngga (1. c. p. 84; Handw. j). 396) an II R 59, 31d keine

Stütze hat. Denn dort steht nicht ku-ua, sondern dih-i?a. S. Jensen in

Z. f. Keilschrift. II, 422.

Z. 123. isädu nach Delitzsch „besiegt (hatte)". Aber sädu nach

V R 28, 1 = näru = „töten", „erschlagen", wie auch Delitzsch p. 488

s. Handw. richtig deutet.

Z. 124. mutta'du nach Delitzsch = „stolz". Aber s. o. Anm. zu

na'du S. 8 Z. 38.

Zimmern und Delitzsch wie ich in m. Kosmologie für u.'iäpü suri-

sam „zu . . . gemacht". Aber „zu Etwas macheu" heisst süpü sonst nitlit.

Z. 126. Zu Nug{d)immud s. o. S. 14 Z. 54.
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Z. 127. S. zu iläni TcamMi o. p. 34 Z. 13 und wolil auch IV W
21* 16 oben links. Nach dieser Stelle in der Unterwelt interniert?

Z. 129. Falls isid-sa zu lesen, isdu = „Fundament" im Sinne von

„Beine"? S. o. zu S. 26 Z. 90. Delitzsch's „unteren Teil" scheint

Aehnliches andeuten zu sollen. Aber um das Schädeldach zu spalten,

tritt man nicht auf die Beine. Zimmern: „Leib". Aber das heisst isdu

wenigstens nicht. Las er anders? Gewiss nur freie Uebcrsetzung.

Z. 130. Zu mit(d)ii, falls = mitta, s. o. zu S. 22 Z. 37.

Zu nuttü = „spalten" s. Zimmern. Delitzsch's „zerschmetterte"

ungenau. Zu den Stellen bei Delitzsch Handiv. p. 487 s. noch die auch

von Zimmern angef., Addit. zu IV R^ 56, K 2482 etc. Z. 3, und K 8466, 4

(bei WiNCKLER, Altorieni. Forsch. II, 28). Aus der ersten Stelle, wonach

der Kopf von einem patrii (= „Degen" oder „Schwert" und nicht „Dolch",

wie noch Zimmern und Delitzsch meinen) durch nuttü entzweigehauen

wird, resultiert die Bedeutung des Verbums aufs Bestimmteste. Nach

IV R2 26, 38 heisst Bilgi, der Feuergott, der munatti hoher Berge. Geht

das auf Feuerberge?

muhjiu früher gewöhnlich (s. zuletzt Meissner in der Z. f. Assyr.

VIII, 76) mit „Hirn" übersetzt, weil = T\12 — ^a = „Mark". Annähernd

richtig Zimmern: Schädel. Da muhJiu auch = („Oberteil" und =) „auf",

und ferner einen Teil eines Hauses (Additions zu IV E,^, 16, Zeile 12)

und eines Schiffs {Gilg.-Eitos XI, 59; s. o. p. 232) bezeichnet, so wird

es speciell das ,,Schädeldach", zunächst aber, wenn nicht in 2ter Linie,

„Dach" überhaupt bezeichnen. Cf. siru 1) = „Rücken" (= hebr. inbS

= Dach), 2) = „Oberteil" und weiter = „auf". Sumerischen Ursprungs

ist muhfiu natürlich nicht. S. übrigens bereits Delitzsch, Handw. p. 398.

Die sum. Lesung seines Ideogramms kennen wir nicht.

Z, 132. Also wird das Blut der Tiämat nach dem fernen Süden

entführt. Sah man in der igvO-ga d'dlaaaa das Blut der Tiämat, sodass

dessen rote Färbung z. M. so alt wie das babylonische Schöpfungsepos

wäre? Man darf hierzu wohl auch an die Wasser des Todes erinnern,

die Gilgamis auf seiner Seefahrt zur „Mündung der Ströme" triflft (o.

p. 220 Z. 50 und p. 222 Z. 3). Denn offenbar lässt MarduTc das Blut der

Tiämat nach dem Süden in entlegene Gegenden entführen, um es unschäd-

lich zu machen.

Z. 134. sunu als Akkusativsuffix auf sidi oder als Nominativ auf

alibüsu in Z. 133 bezüglich.

S. 30 f. Z. 135. inüh vielleicht , aber kaum, = „ward besänftigt".

salamius vielleicht einfach Akkusativ von salamtu nach d. Anm. zu

Mrhis Tiämat in S. 22 Z. 41.

Z. 136. Meine Uebersetzung von {siru) Mp(b)u steht und fällt mit

der Annahme, dass siru = „Fleisch" Determinativ ist. Delitzsch ( : den

Körper . . . theilend) scheint es mit „Körper" zu übersetzen. Ein AVort

Tcüp(h)u II R 17, 13b und 35d (= Haupt, a. s. k. t 83, 13 und 89, 35)

in Verb, mit is{s,2)h(l)u (mit b gegen Delitzsch Handiv. p. 110 nach

1
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S. A. S.MITII, Mise. Texts 22, 9 + 10 v. u.). Vgl. auch II R 47, 50 f. c (1.

isbu küp{h)u nach dieson Stellen wohl eine Frühgeburt (an beiden Stellen

:

(in) einem nicht vollendeten Monat) und ishit ist jedenfalls irgend etwas

lebensfähig Geborenes, aber nicht Xougeborenos iiberhau})t (wie Delitzsch,

Handle, j). 110 meint). Denn die Geburt eines isbu an sich ist ein böses

Omen (S. A. Smith 1. c). Vgl. aiichj den Personennamen Is{z,s)hip)u

Johns Deeds No. 85 Rcv, 4 ; No. 90 Rev. 9. Ob küp{h)u , das damit ver-

bunden wird, vermutlich als eig. Permansivparticipium, ein unentwickeltes,

unförmliches Wesen mit wenig entwickelten Gliedmassen, Fleischklumi)en,

Rumpf ohne Gliedmassen? Dgl. vermutet auch Zimmern. Dessen Ideo-

gramme nach der o. cit. Stelle II R 17, 13 und 82—9—18, 4159 Rev.

23 ff. bei Meissner Suppl. 81 (cf. S^. 82 f) u-lt und ü-ut-kit(!), die

resp. auch = irlh samsi = „Sonnenuntergang" und = kiimjnu, sit{d}'f)

^amsi = „Sonnenaufgang" und sidänu = „Glühen" (s. o. p. 76 Z. 7).

Möglich, aber nicht wahrscheinlich, dass an unsrer Stelle ein anderes

Wort anzunehmen. Jedenfalls nach dem Zusammenhang älRU -\- kiq){b)H

am Wahrscheinlichsten der Rumpf der Tiämat.

u-za-a-zu = uza^azu. Die Radix ist natürlich z--z^ nicht (Delitzsch)

z-ic-z. Daher zii'uzu, uzaHz und uzcCaz. Zum „überhängenden" u s. die

Anm. zu S. 24 Z. 61? Aber hier hinter z ist es auffällig. Und doch

kann hier an einen Plural kaum gedacht werden. Denn was wäre dann

Subject? Die Götter? Aber die sind zuletzt in Z. 64 genannt worden.

Indes in Tafel V, 11 bezieht sich -sa auf die zuletzt in unsrer Tafel IV

Z. 140 genannte Tiämat. Mit einem zäzii „strotzend", „kraftstrotzend"

0. ä. (vgl. Delitzsch Handiv. p. 572) wäre hier Nichts zu machen.

Z. 137. niinu auch Wort für eine Waffe (s. m. Kosmologie, p. 343).

Delitzsch: gleich einem Fisch. Was würde der Vergleich besagen? So

leicht wie?

ana sinäsu (oder lies ana sittähi oder siYtmsw ? V), eig. wohl „2mal",

= „in 2 Teile" auch K 2852 + K 9662 Col. IV, 9 (bei Winckler Altor.

Forsch. II p. 42), ebenso wie auf K 3082 (ibidem p. 46 Anm.) adi sinäsu,

sonst auch = „2mal". S. auch G^.-Epos XI, Z. 61 ff. o. p. 232 ff.

Z. 138. Delitzsch verlangt 1. c. p. 147 wegen -i(s{-)sa die Ueber-

setzung: „aus der einen Hälfte von ihr machte er"; mislussa soll die

Bedeutung von ina rmslisa haben. Aber heisst: (Etwas) aus (Etwas)

machen sakänu ina? An bimlh(s(-)su in Z. 143, das er einfach wie bi-

nütsu übersetzt, nimmt Delitzsch keinen Anstoss

!

sakänu nach Delitzsch hier = „machte". Aber „machen" von

konkreten Dingen im Sinne von „herstellen" heisst sakänu, wie schon be-

merkt, nicht (s, S. 24 Z. 50). liier genauer = „hinsetzen".

usallil gewiss so, wie goschehn, zu fassen. Delitzsch : „deckte er

den Himmel". Aber der entsteht ja doch erst jetzt. suUulu auch =
„hinlegen" (K 196 Obv. Col. I, 24 bei PiNCHES, Teats p. 12 und (7%.-Epos

XI, 31), von salälu „sich hinlegen", aber nur vom der Länge nach Hin-

legen eines Fundaments und eines Schiffs (beim Bau?).

Z. 139. sadadu eig. „ziehen".
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parhi vielleicht auch eine „Sperre" anderer Art.

massaru Plural nach Zimmern wegen Z. 140.

usasbit eig. „liess (einen Platz) einnehmen". S. o. S. 26 Z. 96.

Z. 141. i-hir wohl von iblru „überschreiten" nach Hommel in Neue

kirchl. Zeitschr. 1891 S. 91 gegen m. Kosmologie. S. dann zur Verb, mit saim

Craig Bei. Texts I, 1, 15 (D. T. 109 Obv.). Aber wenn bei Wixckler

Altor. Forsch. II, 38 Z. 11 und 40, 28 dbir für dbri in Verbindung mit

dhit erscheint, so könnte hier ibir, grade auch in Verb, mit ihit- , wohl

auch für ibri = „prüfte", „betrachtete" stehn.

Für „besah" = ilßtamma könnte auch vielleicht „durchstreifte"

eingesetzt werden. S. zum möglicher Weise anzunehmenden Verbum fiätu

„durchstreifen" eine Reihe von Stellen unter hädu I med. j und liütu II

med. j bei Delitzsch Handle. 273 f. mit den resp. Bedd. „die Aufsicht

führen" etc. und „niederwerfen", welche letztere aber für das zweite AVort

resp. das Wort nicht nachweisbar ist. Es sind vielmehr anzunehmen im Assy-

rischen 1) ein hädu med. j = „geben" (so nach Delitzsch), vielleicht

2) ein gelegentlich vor u mit d geschriebenes Mtii med. j = „durchstrei-

fen" (davon dann häit{d)u = „Nachtwächter", haya{ä)tu, Synonym von mutta-

gisu = „der umherziehende Besichtigungsbeamte"?) und 3) ein damit

wohl eigentlich identisches hätu = „genau besehen", „prüfen"(!). Mög-

lich auch, dass hätii nur diese letztere Bedeutung hat. Die Stellen, für

die man die zweite Bed. in Anspruch nehmen könnte (V R 13, 11: Mi-a-

DU-DU d.i. eig. „in der Nacht hin und hergehend^' = häidu; Assuenasir-

APLU I, 51 und SalmANASSAR Monolith Bev. 71) fügen sich auch sehr

gut der dritten. Der Jiäid(t)u hiesse dann so als der „Aufpassende",

„Besichtigende". Zu Jjätu I und II oder zum zweiten von beiden gehört auch

ü^n in Ezra 4, 12 und die Bedeutung ist dort „besichtigen", nicht etwa

weder „einreissen" noch „legen (aus Baumaterial aufbauen)"
;
gegen Fraen-

KEL in Z. A. T. W. XIX 180 u. Or. Lit. II, 172. liätu also vielleicht an-

nähernd mit dälu synonym (s. hierzu o. S. 24 Z. 63). Daher dann

1iaya{a)titu \\
daya{ä)litu Mahlü III, 3 f.

Z. 142. ustamliir = „stellte sich gegenüber" mit Hommel, 1. c.

p. 91, gegen m. Kosmologie., Zimmern und Delitzsch(: angesichts des

Apsü richtete er die Wohnung Nudimmud's). Ustamhir in IV W 26,

Nr. 5, 12 u. 17 = „begegnete". S. dazu auch p. 120 Z. 43. Oder kann

sutamhuru auch active Bedeutung haben? Wenn das, was wäre dann

hier das Object dazu, da doch subat Nug{d)immud gewiss Apposition

zu apsi ?

Zu Nug{d)immud s. o. S. 14 Z. 54.

Z. 143. Zimmern und Delitzsch übersetzen binütu ähnlich wie

ich mit „Bau". Der Zusammenhang scheint eine derartige Bedeutung zu

verlangen; aber sonst heisst binütu ,,Geschöpf", „Erzeugnis". Indes

nabnltu vereinigt ja auch beide Bedeutungen in sich und die Bedeutung

von binäti, gewiss Plural von binütu, setzt für dieses wohl eine Bed. wie

„Gestalt" voraus.

Z. 144f. Isara-Esara kann nicht den Himmel bezeichnen. Nach
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Z. i:)8 und /. 111 ist ja der Himmel borcits errichtet! Mir scheint es

nach wie vor (s. m. Kosmoloyie, p. 195 ff. u. 185 ff.) das Wahrschein-

lichste, dass isara eine poetische Bezeichnung für die Erde ist. Man
könnte indes die Vermutung ausspreclien , dass das Wort der Xame des

Gütterpalastes im Himmel ist. Aher Ia(V) , dessen Stadt(!) nach Z. 146

Isara ist, wohnt nicht im Himmel und j.sara ist doch =^ jkur, das, weil

eig. == „IJerghaus", = „Himmel" schlechthin oder (und so meist) =
„Erde" (so gewiss aucli o. S. 50 Z. 41 u. an d. Parallelstellen).

Imra in Z. 145 2tes Object von usrawma in Z. 140 nach Zimmern,

Z. 146. la nur provisorische Aussprache des ILU (= Gott) + BIT

-f A geschriebenen Namens für den Beherrscher des Oceans. Nach dem

'Jbg des D.\mascius möchte man auf einen Namen Ao(u) oder A für ihn

schliessen. Möglich, dass ill-jut-a einerseits eine Art Ideogramm volks-

etymologischcn Ursprungs mit der Bedeutung „Gott des Hauses des

Wassers", andererseits aber auch phonetisch zu lesen ist. Dann wäre

(üu) la zu lesen. Die mehrfache Schreibung ilu-a-hit (s. z. B. Dp:litzsch,

1. c. p. 94, Anm. 2), könnte, falls kein Versehen anzunehmen, mit De-

litzsch für eine bereits früher vermutete Aussprache Ae sprechen.

Delitzsch für mahüzisun „je nach Bezirken". Aber wo heisst

majiäzii „Bezirk"?

US ram-ma für usrammä wie im-ma S. 58 Z. 18 für immä, iistamma

S. 210 Z. 11 für ustammä etc.

Z. 1. manzaza nach Delitzsch Singular.

an für a7ia nach Zimmern.

Z. 2. Zu Sternen als Ebenbildern der Götter m. Kosmol. p 146 ff.

Zu den (Lü-)w^as^- Gestirnen s ibidem p. 47 ff". Dass damit wirklich

Tierkreisgestirne gemeint sind, bestätigen jetzt die Texte bei Kugler Ba-

bylon. Mondrechnung p. 72 Mitte u. p. 146 f. Siehe dazu Kigler 11. cc.

Aber was sind die lu-mas's bei Zimmern BituaUafeln p. 126 Z. 21 ?

Hier scheint doch von Sternen keine Rede sein zu ktinnen. Wenn aber

die (LU-)wasi-Gestirne ihren Namen von Schafen irgend welcher Art haben,

können die lu-mas's bei Zimmern 1. c. echte und rechte Schafe sein und

der oder die ihnen dort folgenden sih-bi-i wegen des sumer. sih = „Hirte"

ein Hirte od(^r Hirten , die während der Beschwörungsceremonien rechts

und links vom Palasttore aufgestellt werden. Man hat zu beachten, dass

im Vorherg. gerade ein Schaf und ein Lamm oder Zicklein erwähnt wer-

den. Wenigstens das Letztere wird geschlachtet. Sehr wohl möglich,

dass LU-MAs Etwas wie Leitschaf. Jedenfalls ist ynas nach Sc. la, 1 f.

= }){p)itrü und asaridu und asaridu = „Erster", „Führer", b{p)ttrü

aber, gerade von Tieren geltend, auch Schafen (Delitzsch Handw. 184 f.),

nach II R 6, 35 = sumer. nam-ena-afia d. i. „die Herrschaft ausübend".

Dass b{i))iirü „fett" bedeutet (Delitzsch I.e.), ist nicht erwiesen, täte

auch Nichts zur Sache. Denn die stärksten Tiere sind auch die Führer.

Wenn nun die Tierkreisgestirne „Führerschafe" sind, der Widder aber

im Tierkreis einmal als erstes im neuen Jahre aus den Strahlen der

Sonne hervortrat und sich so an der Sjjitze der Tierkreisgestirne befand.
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so ist der Gedanke nicht zu umgehen , dass er zu eben dieser Zeit als

„erstes Fülirerschaf- in Aufnahme kam. S. schon m. Kosmologie p. 61 f.

und zum Vgl. der Sterne mit Schafen ibid. p. 98 u. p. 114.

Wenn diese Gestirne „hingestellt wurden", hat man sich darunter

nicht nur Lichtpunktcomplexe , sondern oifenbar lebende Wesen und Ge-

genstände gedacht.

Z. 3. uaddi nach Delitzsch „setzte ein". Aber wo heisst es das?

uddü von idü = „wissen, kennen, erkennen lassen", also „kundtun, kenn-

zeichnen,^ Ein davon verschiedenes uddü= „bestimmen" (von n^l) scheint

mir gegen Delitzsch Handiv. p. 232 nicht gesichert.

mi, falls so zu lesen, vielleicht das enclitische mi (s. dazu Delitzsch

Handle, p. 387). Dann bildete das folgende isräta u{m)assir mit der

fraglosen Bedeutung: „zeichnete die (Stern)bilder" eine figura etymologica.

Ein Wort misratu als Ableitung von isiru sehr bedenklich. Falls
doch mis(s,z)räta zu lesen, wäre vielleicht mit Sayce an riT^T'Q zu den-

ken, wofür aber vielleicht tilbT'Q zu lesen, falls es nicht etwa wegen

Hiob 9, 9 zu D'i^T'Q iii Hiob 37, 9 zu stellen. Möglich, dass misrcda

ein Plural von misrii — „Grenze" (so Delitzsch, Handwörterluch p. 422),

und dann wäre „zeichnete die Grenzen" zu übers. Zu isu(i)rtu = „Bild"

s, Delitzsch Handtc. p. 309. Delitzsch 1. c: teilte Abschnitte ab. Wie
will er das begründen ? Oder übersetzt er nur frei ?

Z. 4. ta-a-an möglicher Weise mitzulesen und dies sogar recht

wahrscheinlich, wie auch das damit wecliselnde a an jedenfalls im späteren

Babylonisch kein ungelesenes Ideogramm war, sondern mitgelesen ward.

Das beweist das im Babylonischen damit wechselnde ' (lies wohl «') das

lautgesetzlich älterem an entspreclien kann (s. Jensen in Z. f. Assyr.

VII, 177 f.). S. fürs Assyrische z. B. Johns Beeds No. 436, Rev. 9, No. 502,

Obv. 6 u. No, 612 Rev. 1, Ja, auch gerade für x ta-a-an = „je x" erscheint

eine Form ohne n (s. Z. f. Assyr. 1. c. p, 177). Und der Zusammenhang

verlangt hier ja gerade eine Bedeutung wie „je drei", lieber eine ev. Be-

deutung „je" für ta-a-an habe ich mir noch kein Urteil bilden können.

^i^Wi^ Mardul also 3 x 12 Sterne hin? Vgl. Diodor II, 30. Das

„je" liegt ja im Assyr. vielleicht nicht ausgedrückt, aber der Zusammen-

hang scheint eine TJebersetzung „je drei" zu verlangen.

Delitzsch: „Zwölf Monate liess er durch drei Sterne theilen".

Wenn auch Delitzsch es für unmöglich hü,lt, dass ein Begriff wie „er

setzte ein" auf Z. 2 und Z. 4 durch das nämliche Wort wiedergegeben

worden sei (so auf p. 150 1. c.!), so ist das doch wohl eine kaum vermeid-

liche Annahme: Von za''äzui\) konnte zunächst nur ein uszaiz gebildet

werden; usziz kann kaum zu za'äzu gehören, das jedenfalls nirgends mit

Bestimmtheit als Verbum mediae w auftritt.

Z. 5. Delitzsch ohne Fragezeichen : Vom Tage , da das Jahr be-

ginnt, bis zum Schlusstag. Wo heisst usuräti „Schlusstag"? Nach De-

litzsch Handw. p. 122 soll allerdings im Assyrischen ein Wort usurtu

= „Umschrankung, Schranke" existieren. Aber es giebt nur ein Wort
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ufiurlu — „Bild", „Zeichnung". Zu diesem unurUi, wenn es Synonym von

simtu = „Scl.icksal«, s. S. 92 Z. 3.

Z. 6. Zu Nihirn = Jupiterplanct s. p. 36 Z. 6 und m. Koswoio-

ffie p. 128 f. Darnach wanzaz Nihiri d.i. „Standort des Ju])iter" der

'J'ierkreis oder die Jui)iterbahnV

Für riksisim, das Zimmern und Delitzsch nach m. Kosmologie

wie icli oben übersetzen, wolil besser: „sie alle"; denn für riksu ist eine

IJcd. „Schranke" oder „Grenze" niclit belegbar. S. zu rilcsu p. 38 Z. 18

u. 19 und 0. die Anm. zu ai)p{hh)unüma auf S. 6 Z. 22. riksu eig. =

„liand". Cf. arab. ».wwLj = n^r ganz".

Z. 8. Zum Standort des Bei und des /a(?) — Nordpol des Aequa-

tors und tj Argus — s. m. Kosmologie p. 16 tf. Es ist mir indes etwas

fraglich geworden, ob ich mit meinen dortigen Ausführungen Recht habe.

Jedenfalls befinden sich aber die 2 „Standörter" bez. im Norden und Sü-

den dos Himmels. Von neuen für unsre Stelle wichtigen Texten beachte

vor Allem King Magic No. 62 Obv. 17: Ia(?)-, Anu- und iB^^Sterne, d.i.

Süd-, Aequatorial- oder Ekliptikal- und Nordsterne?

ittisu vielleicht mit Delitzsch = an seiner Seite (neben ihm).

Z. 10. sigäru als Synonym von siJckuru genauer = „Riegel"?

nddnnnina vielleicht = „machte gewaltig".

Z. 11. kabittu nach p. 10 Z. 5 o. = „Bauch", „Inneres des Bauches",

nur vielleicht auch = ,,Leber", -sa kann sich in Ermangelung eines

anderen Femininums im Gesichtsfelde nur auf die Tiämat beziehen.

Also: im Bauche der Tiämat^ deren eine Körperhälfte ja zum Himmel

gemacht ward. AVie der Himmel oder ein Teil davon der Bauch der

Tiämat, so ist der Bauch des Menschen ein samämu, ein „Himmel" (s. Z,

für Keilschr. H, 35 f.). Demnach kabittu nicht „Mitte" (m. Kosmologie

und 0. im Text) oder gar „Schwcrpunkt"(?) (Delitzsch). Die Schöpfungs-

legenden haben bekanntlich bereits erhebliche Zeit vor Newton bestanden.

Wenn iläti (s. sofort) den Nordpol (der Ekliptik oder des Aequators)

einschliesst, mag man sich darin den Nabel der Tiämat gedacht haben.

Darnach dann vielleicht zu vorstehen, dass nab = nab, wohl = „Pf^l'S

d. i. „Nordpol" (s. m. Kosmologie p 20 ff.) , zugleich eine Bezeichnung

der Tiämat ist (83-1-18, 1332 Obv. H, 22 in Proc. of the Soc. of

Bihl. Arch. Dec. 1888 PI. V). Nur zufälliger Weise ist im Arabischen

^^ 1) = Bauch, 2) = lieber, 3) aber auch = medium coeli und

treffen die Araber mit den Babyloniern darin zusammen, dass sie einen

oberen Teil des Himmels mit einem 'i^D vorgleichen. — Zimmern ver-

bindet kabitti sama und deutet: „Mitte des Himmels". Allerdings

bietet z. B. VA. Th. 663 Obv. 5 bei Heisneu Hymnen p. 145 Sd-wa-' =
„Himmel". Aber in unscrm Text wäre eine ähnliche Form seltsam.

Es scheint kaum zweifelhaft zu sein , dass iläti zu ila{ä)t saml zu

stellen ist. In m. Kosmologie, p. 15 f., nahm ich dafür die Bedeutung „Ze-

uith" in Anspruch, da es = sum. an-2)a = „Gipfel des Himmels" und
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im Gegensatz zu isid samt = „Grund des Himmels" steht. Delitzsch

deutet es wie ich als „Höhe des Himmels", aber im Sinne von „Süden".

Indess wenn auch die Himmelskörper im Süden eulminieren, mit welchem

Rechte kann der Süden „Himmelshöhe" genannt werden ? Delitzsch

erklärt folgerichtig isid sami, da es im Gegensatz zu Hat sann steht, für

den Norden. Nach IV W 28, 24 u. 26 wird bei einem Gewitter die

Sonne finster oder bewölkt sich(!) im ,,Grunde, Fundament des Himmels",

— wo sie nach iV R^ 20 No. 2 Obv. 1 f. u. V R 50, 7 f. auch aufgeht, — und

verschwindet der Mond und zwar der Mond als Nannaru d. h. als das

im Westen wiedererscheinende Neulicht des Mondes (nach IV R^ 5, 40 f.

Nannaru = UT-sm, das sonst = asTcaru = „Neulicht"!) in „der Höhe"

oder den „Höhn des Himmels". Vgl. Reisner Hymnen p. 128, Rev. 36if.

Ganz analog unsre Stelle; denn offenbar gehören Z. 11 u. 12 eng zu-

sammen. Darnach könnte man im Fundament des Himmels den Osten,

in dessen Höhn oder Höhe den Westen sehn. Und nun wechselt oder

geht parallel mit ultu sltän adi sil{l)än d. i. „von Ost bis West" uliu

isid sann adi ila{ä)t samt. Aber wie kann man den Osten bez. Westen

des Himmels Fundament bez Höhe(n) nennen? Solange es dafür keinen

ersichtlichen Grund giebt, müssen wir anscheinend anders schliessen, d. h.

im Grunde beini Alten bleiben. Wenn die Sonne nicht nur im Fundament

des Himmels aufleuchtet (1. c), sondern auch beim Aufgange aus dem

I undament des Himmels herausgeht, dorthin, wo Himmel und Erde finster

sind(?) (V R 50, 8 : ana ima samü u irsitum nanduru is[tu isi]d sami ina

[asika'] ; vgl. Delitzsch, Handtvörterbuch p. 79 unter e»m), so muss, falls

isid sami „Osten" nicht sein kann, es den Horizont und ev. einen darun-

ter befindlichen Teil des Himmels bezeichnen. Wenn andererseits der

Mond, und zwar speciell das Neulicht, in der Höhe des Himmels ver-

schwindet und mit dieser der Westen nicht gemeint sein könnte, kann

damit auch nicht lediglich der Zenith bezeichnet sein — denn im Zenith

kann das Neulicht nicht stehn — , vielmehr nur eine bestimmte Zone oder

Gegend über dem Horizont oder, da isid s. und ila{ä)t s. polare Gegen-

sätze bezeichnen, der ganze Himmel über dem Horizont. Es müsste denn

sein, dass in IV R''' 28 und an unsrer Stelle Nannaru den Mond schlechthin

bezeichnet. Dafür könnte die o. gen. Stelle bei Reisner sprechen, wonach

Sin schlechthin im Hat sami steht, dagegen aber grade diese Stelle, da

dort im Sumerischen dem Sin Si-in-ki d. i. doch wohl der „unten bef. äw"
entspricht. Wenn nun aber in Nebukadnezar's Steinplatteninschr. X, 13 f.

und bei Neriglissar II, 37 {istu isid sami adi ila{a)t sami tma Samas

az{s)ü = „vom Fundament des H. bis zu den Höhn (oder der Höhe) des

H., wo (immer) die Sonne aufgeht") mit dem so umgrenzten oder doch

begrenzten Gebiet fraglos die ganze oUovfiEvr] gemeint ist (cf. auch IV

R2 9, 42), müssen doch — beachte istu und adi — mit isid s. und

ila{a)t i. Grenzen oder Grenzpunkte gemeint sein , zwischen denen sich

der ganze Himmel über der Erde erstreckt. Und darnach wäre

ila{a)t sami doch = „Zenith", wenn nicht etwa der Nordpol. Aber nach

dem 0. Remerkten kann es doch wohl auch Ersteres nicht sein. Unter
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solchen Umständen kann ich nur noch die Vermutung aussprechen, dass das

„von—his" in der Redensart in ])raegnantercr Art „von dem Ende von

his zum entgegengesetzten Knde oder Punkte von" bedeutet. Unter die-

ser Annalimo könnton wir für isid sanii bei dor liodoutung „unterer Teil

dos 11.", d. h. dor untor dem Horizont, und für ila(ä)t «. Ixü der Bed.

„oberer Teil d. II.", d.h. der über dorn Horizont, stoben bleiben. Aber

das wäre jedenfalls eine Ilülfsannabmc. auf die man lieber verzichtet,

und gewiss ist, dass nur die Ilimmelsgronzon auch die Erde umgrenzen,

die mit den P^rdgrenzen identisch sind, also der Horizont, und dass somit

Alles, nur nicht unsre Anschauung und unser kosmisches System, der

Deutung: „Osten" und „Westen" das Wort redet. Andere Stellen, wie

p. o2 Z. 19 oder G%.-Epos XI, 93 (o. p. 236) oder Zimmern Ritualtafeln

p. 102 Z. 101 bringen keine Entscheidung. Aus den Ideogrammen für

ila{a)t saml können wir auch Nichts mit Sicherheit schliessen. an-pa,

das gewöhnliche Ideogramm, bedeutet, wie schon oben bemerkt, „Gipfel

oder Spitze des Himmels", wie pa = appu vom Feuer dessen „Spitze"

im Gegensatz zu dessen iklu. Aber si -f bad, das nach der Stelle bei

Reisner = Hat saml, ist nach II R 32, 11 = situm mit unbekannter

Bedeutung. Das Ideogramm müsste man in erster Linie „Hörn der Stadt-

mauer" deuten. Was wäre das? Ein spitzer Yorsprung? Eine Zinne?

Als was wäre darnach der Hat sann gedacht? Ein drittes Ideogramm

AN-PA-KU existiert gegen Delitzsch Handle, p. 64 nicht. An der dafür

von ihm cit. Stelle IV R 9, 40 ist KU natürlich = ana in Z. 42.

Z. 12. Zu Nannaru = „Neumond" im Sinne von „Neulicht" s. m.

Kosmologie p. 102. „Mond" schlechthin heisst das, wie schon gesagt,

nicht, gegen Delitzsch. Der Mond erscheint zum allerersten Mal in der

Gestalt, in dor er allmonatlich nach vorheriger Unsichtbarkeit aufleuchtet

!

uslipä vielleicht = ,,schuf". S. m. Kosmologie p. 328 u. Delitzsch,

Handwört. p. 236. stttäpil nach p. 2 Z. 10 o. , IV R- 25, 45 und auch

wohl IV R'^ 3, 22 mit intransitiver Bedeutung.

ik{k)ti{i)pa gewiss zu käpu, nach Delitzsch Handw. p. 583 wohl

= „glauben", „anvertrauen".

Z. 13. Zu uaddi (nach Delitzsch = „setzte ein") s. o. zu Z. 3.

suhiat müsi, nach Zimmern „Nachtkörper", nach d. Anm. zu p. 24

Z. 50 zu beurteilen.

ünn{i) hier nach Zimmern = „Zeit". S. o. p. 20 Z. 7. Möglicher

Weise = „Tag", oder „Tage".

Z. 14. Delitzsch für agü nach altem Brauch: „Krone". Was
ein agü des Mondgottes ist, zeigt das Relief auf V R p. 60. Der agü

eigentlich ein um den Kopf gewickeltes ,,Tuch". Daher = riksii d. i.

„etwas Gebundenes" (V R 28, 19) und daher hat er auch dasselbe Ideo-

gramm wie sibbu = „Hüftentuch". S. dazu die Anm. zu S. 84, 54 f.

Delitzsch für u-§ir „teile ab"(?). S. o. die Anm. zu wit(?)-ts(s, z)-ra-ta

in Z. 3. Hat man an sumi = „gross machen" zu denken ? S. dazu Sam-

suiLUNA Col. III, 21 bei Winckler in Keiliuschr. Bibl HI. i, 132 nach

HoMMEL? Also ,,vorgrösserto ihn an dor oder durch die (Königs)niütze?".
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Die Tage des ganzen oder fast ganzen Vollmonds sind ja nach babyl. Vor-

stellung die der herrlichen, grossartigen Königsmütze. Zimmern: bildete

(als Vollmond), aber fragend, ussuru vom Bilden eines Körpers? Und
ina vor agl ?

S. 32 f. Z. 15 f. Der Infinitiv mit Imperativbedeutung wie im

Hebraeischen der Infin. absolutus? Auch Zimmern hält nabäta in Z. 16

für einen Infinitiv. Ihn nach dem oben zu S. 22 Z. 41 Bemerkten aufzu-

fassen hält schwer.

Z. 17. Oder zum Inf. sumsula zu erg. ?

Z. 18. Zu sutcmhiirat s. S. 30 Z. 142.

Z. 19. Zu isid sami s. die Bern, zu iläti in S. 30 Z. 11.

Z. 21. sutäkrubu nach S. 24 Z. 44 transitiv; Craig Astr. Tcxts 58a

Rev. 13 — falls dort us-tak-rib zu lesen — entscheidet nicht für eine in-

trans. Bed. Uebrigens mag der Form trans. u. intrans. Bed. zukommen.

Z. 22. Zu sutamhurat s. S. 30 Z. 142.

Z. 23. si-um für si^ü ? Beachte das folg. ha'i, da si'w ein Synonym

von bu^ü.

Darnach ba-'-i für bu'l? Vgl. o. S. 58, Z. 4; S. 88 Z. 32 u. Delitzsch

Ässyr. Crramm. S. 270. Zur Unterdrückung von ana vorm Inf. s. o.

S. 22. Z. 41.

Zu wessen Wege , falls hier das feminine -sa nicht misbräucllich

für SU steht?

Z. 24. Zu sujtakribama s. o. Z. 21.

Z. 3. na'ädu oder nädu eig. „sich fürchten vor". S. o. zu S. 8

Z. 38. Zu nädu = „anstaunen" s. auch p. 176 Z. 188.

Z. 5. Zu nasaku = „niederstellen , -setzen , -legen" s. o. zu S. 28

Z. 101 ; in Verb, mit kastii auch S. 256 Z. 18.

Z. 9. gisgallu = „Platz", genauer „Standort" (vgl. o. p. 30 Z. 1 u.

6) nach S^ 267 : gisgal = rnanzazu. S. Delitzsch , Handwörterbuch

p. 202. Vgl. auch sumer. gis-gal = kussü „Stuhl"?

Z. 10. ultu = „aus", „von" oder = „nachdem".

simätisa wäre „seine Schicksale" und würde sich auf den Bogen-

stern beziehen. Unter diesen Schicksalen wäre der Inhalt von Z. 7 tf. zu

verstehen.

S. 34 f. Z. 1 ff. Delitzsch liest die sumerischen Ehrennamen Mar-

duk''s assyrisch und überträgt sie demgemäss in der Uebersetzung ins

Deutsche. Das kam von seiner nun überwundenen Sumerophobie her.

Wie konnte Delitzsch (p. 151 f. I.e.) bestreiten, dass die verschiedenen

Namenreihen freie Erklärungen je eines Namens an ihrer Spitze sind,

also, da sie nicht nach einem assyr. Namen hin convergieren, voraus-

setzen, dass dieser ein nichtassyrischer ist? Die Unmöglichkeit von De-

litzsch's Auffassung, wonach diese Namen nur die Ilauptnamen, aber assy-

risch zu lesen sind, zeigt namentlich auch Z. 21 des Obv., wo dem Namen

Sa(ga)-zu, dessen nächstliegende Erklärung tnüdü libbi ist, unmittelbar

müdi libbi iläni folgt. Wozu dies, wenn sa(ga)-zu müd\ libbi (ilüni) ge-

sprochen ward? Das ist auch Delitzsch bedenklich gewesen. In Folge

!
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dessen ward der sumer. Name von ihm einfach beiseite gescboben und in

der Transcription unterdrückt, und in einer Anmerkung zum Text beisst's

dann: die orstore Erklärung hat der Schreiher von K 8522 dem Ideogr.

seihst gleich heigeschriehen. Aber eine Glosse in einem poetischen Texte,

dazu zu einem ganz unmissverständlichen Ausdruck? Dgl. wäre doch

höchst sonderbar (s. o. p. 24 Z. 45). Also muss man zugeben, dass dieses

Ideogramm — und damit die anderen — einen Anspruch darauf erheben

kann, mitgelesen zu werden, und demgemäss, da nicht assyrisch, sume-

risch zu lesen ist.

Z. 2. ukinnu etymologische Spielerei mit sumer. ukkin in Z. l ?

Z. 4. cqmii nach Beitr. z. Assyr. II, 259 Z. 21 (Merodachbaladan-

Stein) parallel mit nini = „Menschen" und nach V R 21, 5 = ukkin =
pujiru = „Versammlung", „Schaar", also gewiss = „Menschheit". Nach
Zimmern, gemäss persönlicher Mitteilung, eig. = „die Blöden", im Sinne

von „Menschheit". Er vgl. z. B. IV R^ 29* 4 C Rev. Col. II, 28: inu apätu

mu asälu = „. . . Augen, trübe Augen". Delitzsch auch ,,Menschen",

aber auf Grund irriger Schlüsse {Handuörterbuch
, p. 111): Ein Wort

aj)tu mit der Bedeutung „Wohnung" existiert nicht und apäti = „Men-
schen" ist kein Plural davon. Jjdu bedeutet ein „Loch" in der Mauer,

im Dach usw. S. u. die Anm. zu takkab{p)u in ö'^.-Epos XII, Col. III,

23 4- 27 auf p, 262 o. Auch zwischen apäti und ukkin in Z. 1 besteht

eine Verbindung durch eine etymologische Spielerei : apäti = sumer. ukkin.

Der „Zornestag" der Tag, an dem Tiämat und Helfershelfer ver-

nichtet und bezwungen wurden.

Z. 5. Delitzsch'« „Träger" für unser mu-kir beruht auf seiner

unrichtigen Lesung mu-kil trotz VR2I, 11. Oder ist dort zu ka-a-l[ü]

oder ka-a-l[um] zu verbessern?? mukll würde „der darreicht(e) , hin-

hä(ie)lt" heissen können. S. o. p. 9G Z. 29 ff. Nach V R 21, 23 und Z. 7

unsrcs Textes liegt in VR 21, 11 eine Erg. zu ka-a-n[ii] nahe. Aber
mukin = „der festsetzt(e)" kann man an unsrer Stelle nicht lesen.

tililtu = „Reinigung" (und damit „Entsühnung") nach Zimmern
und Delitzsch.

Z. G. säru tabu hier der „Lebensodem". S. Z. 9.

magäru heisst „zu Willen sein" (s. auch Delitzsch, Handw. p. 392),

nicht „Gnade" (ders. im Weltschöpfungsepos).

Z. 7. simru = ;,Wunsch", „Gewünschtes" , falls zu samäru =
„wünschen". Cf. Z. 6. Sein Ideogramm azag in V R 21, 21 eig. = „glän-

zend". Also Soviel wie „Schönes"? Delitzsch: „Fülle" ohne Frage-

zeichen.

kuhuttü auch Stele Xahonid's IX, 19 u. V R 39, 2(5.

Die Participia haben auch praeteritale Bedeutung. Also vielleicht:

liess und: bestimmte.

Z. 8 f. Die Praeterita utirru und nl^inu , weil sich ihr Inhalt auf

bestimmte Ereignisse der Vergangenheit oder alle bis zum Augenblick der

Namensnennung beobachteten, nicht auf allgemein und jederzeit zu beob-

achtende Tatsachen einer bestimmten Kategorie bezieht.
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Z. 9. ifmu gewöhnlich „riechen". Vgl. napühi. S. p. 10 Z. 5 o.

Z. 10. iVudu Synonym von dalälu. S. o. zu S. 8 Z. 38.

Udlula dalilisu übersetzte ich in m. Kosmologie mit „er möge ihn

preisen". Dass dies verglichen mit Delitzsch's „mögen sie — gehor-

samen ihm in Gehorsam" nicht (mit Delitzsch 1. c. p. 156) so „ganz

falsch" war, zeigt jetzt auch King 3Iagic PI. 47 Z. G7 (vgl. PI. 41 Z. 23):

dalililia ana nlsi rapsäti hidlul — „will ich deine daUlu''s den zahlrei-

chen Menschen . . .
!" Hier ist Delitzsch's Deutung unmöglich. Ferner

an der von Delitzsch nicht beachteten Stelle bei Hammurabi Bilingue

Col. II, 12 f., wo dalilika slrütim Udlula = „mögen deine grossen daliliC^

. . .!" im Parallelismus mit tanadätika rahiätim lisianida = „mögen

deine grossen Furchtbarkeiten als furchtbar hinstellen oder mit Furcht

davon reden!" Also dalilu fraglos etwas an der Gottheit zu Verehrendes

;

dalälu aber muss wegen der zuerst genannten Stelle (anal) entweder bedeu-

ten: „als furchtbar, gross oder ä. hinstellen, preisen" oder „Jemandem gegen-

über Furcht vor oder Bewunderung für Etwas oder Dgl. durch irgend

Etwas bekunden". Nun kann dalilu schwerlich etwas Anderes als ein

alter erstarrter Infinitiv der Form Fa'äl mit Substantivbedeutung sein wie

salimu „das sich gnädige Zuwenden", neben dem — auch mit Infinitiv-

bedeutung : Assarhaddon Sendschirli Rev. 47 — ein neuer durch Laut-

wandelneigungen unbeeinhusster Infinitiv dalälu mit rein infinitivischer

Bedeutung aufkam. Denn als Form Fall wäre das Wort rätselhaft.

Aber dann hätten wir eine urspr. Form Fa'äl mit passiver Bedeutung,

was unerhört wäre. Vielleicht nehmen wir mit Recht an, dass sich diese

erst aus der Verbindung dalili-su d— l— l entwickelt hat. Dies hiesse

urspr. etwa „ihn verehren verehren", dalilu wäre hier also wie im Hebr.

und wie auch sonst im Assyr. ein Infinitivus absolutus. Dann betrachtete

man ihn in dieser Verbindung als Object , das nun , da sich ja der Sinn

der ganzen Redensart nicht änderte, passive Bed. bekommen musste. —
Keine der Stellen bei Delitzsch Handw. p. 219 und King 3Iagic (s.

p. 146 f.) spricht entscheidend für oder gegen etwa: „Furcht bekunden"

oder „als furchtbar preisen", das Ideogramm ka-tar = dalilu wegen ka,

auch = „Rede", „reden", eher für Letzteres. Nun aber bedeutet dullu

von dalälu „Arbeit", „Mühe", „Schmerz" (s. für letztere Bed. die 2 ersten

Stellen unter dullu bei Delitzsch Handw. p. 219; die letzte dieser bei-

den 0. p. 138 Z. 40) und assyr. palähu = „fürchten, verehren" entspricht

aram. n^JD, das auch „arbeiten" heisst. Also dürfte dalälu wohl eher

Etwas wie „fürchten", „Furcht bekunden" als „preisen" und Dgl. heissen.

Gewiss hierzu mit Delitzsch dallu = „erbärmlich" u. Dgl. (cf. hebr.

bl), Synonym von unnmu „geschwächt" (V R 23, 27), und dullulu „ge-

schwächt, geschädigt" (s. d. Stellen bei Delitzsch Handiv. p. 219, Beitr.

z. Assyr. Ill, 252, Z. 13 und Sargon Cylinder 4: insütu = „Schwäche"

im Parallelismus mit liibiltu), von dullulu, Synonym von habälu , wozu

Jiuhbulu, parallel ulälu und insu {Z. f. Assyr. IV, 30 Z. 21). „Arbeiten",

„(den Herrn) fürchten", „elend und schwach sein" gehören ja eng zu-

sammen.
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Z. 11. Die Namen Marduk's crlialton in diesem Text zuerst eine

Erklärung, die sich möglichst genau an ihre eigentliche Bedeutung an-

schliesst, Aga in Aga-azag hoisst agü = „Königsmiitze". Man vermu-

tet daher zunächst, da lUarrihii azag entsprechen könnte , dass llsarrijiu

ah(p)räti Erklärung von Aga-azag und demgemäss ah(p)räti die Ueber-

setzung von aga sein soll, also „Königsmützen" bedeutet. Dies wäre

dann zu hebr. -\si5 = „Kopfbinde" und assyr. apäru = „Binde" (V R
28, 9 gh) zu stellen. Gegen jene Ucbersetzung legt zwar K 9955 (s. Be-

ZOLD, Catalogue, p. 1053) keinen Protest ein. Dort heisst Belit [die

Herr]in(?) der ap{b)räti\ und in Z. 3 auf p. 16 von Pinches' Texts, sowie

in unserem Text könnte ap{b)räti im Sinne von „Königsmützenträger" zu

nehmen sein. Indes in Rm. 354 (s. Meissner Supplement p. 22 hinten

und p. 3 vorne) ist ah{p)rätum ein Synonym von kullatum, gimratum^

beide = „Gesammtheit", und klmtu „Familie", und auf K 8665 (s. Meiss-

ner 1, c. p, 14) wird es unmittelbar hinter asiapirii = „Gesinde" genannt.

Also giebt es ein ah{p)rätum wohl mit der Bedeutung: eine „Gemeinschaft,

Summe" von Menschen, specicll „Familie", „Verwandtschaft", das sehr

wohl an unsrer Stelle vorliegen könnte und hier dann jedenfalls die

Menschheit sofort nacli der Schöpfung oder die spätere umfasst. Wurzel

*inn und Bedeutung eigentlich ,,Genossenschaft(en) ? Zimmern's üeber-

Setzung („Welt" ?) und Delitzsch's („Wesen" ohne Fragezeichen) hätten

also annähernd das Richtige getroffen.

Z. 12. „Toten", falls mitu auch als Substantiv flectiert werden

kann. Sonst lies : den Toten.

Z. 13. an für ana nach Zimmern.

Zu iläni kamüti s. o. p. 28 Z. 127 und wohl IV» R 21*, 16 o. 1.

Z. 14. usassiku eig. = „Hess niederlegen" nach Zimmern u. Delitzsch.

usassiku von nasäku = nasäku (s. o. zu S. 28 p. 101) oder durch Dissi-

milation aus t(sassiktc.

Z. 15. Bezieht sich -simu = „sie" in ana pa-di-sunu = „um sie

zu erlösen"(?) auf die in Z. 14 genannten Götter oder auf die Menschen

und dann auf eine zukünftige — wie gemeinte? — Erlösung? Eschato-

logieV? Zimmern's ,,an ihrer Statt" unbeweisbar. Delitzsch verzichtet

auf eine Erklärung.

Z. 16. sa basü itiisu eig. : „bei dem ist".

Z. 17. amätusH die Worte, z.B. die Beschwörungsformeln, die er

die Menschen lehrte , oder die Worte , die er bei einer bestimmten Gele-

genheit an die Menschen richtete ? Falls auf K 3364 (s. Delitzsch 1. c.

p. 54 f.) wirklich Worte vorliegen , die an den Menschen nach seiner

Schöpfung gericlitet wurden , mögen die gemeint sein. Delitzsch : seine

Thaten. Amütu kann indes höchstens „Ereignis", aber so wenig wie

^'21 „Tat" bedeuten. Aber vielleicht amätu-su „das, was man von ihm

spricht" ? ?

Z. 19. päsina littabh{pp)al nach Delitzsch: „künde ihr Mund".

Jensen, Mjthen u. Epen. 23
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"Wie will er das rechtfertigen ? Am Wahrscheinliclisten Uttabbal zu lesen

von abälii primae w = „bringe hervor". S. o, zu S. 14 Z. 56.

S. 36 f. Z. 20. issuhu = „herausriss" aus ihrem Aufenthaltsort

(und vertrieb).

Nach der Anm. zu S. 12 Z. 7 u. wohl bestimmt na-gab mit b zu lesen.

Sind in dem Verse böse Geister gemeint, die durch Beschwörungen aus

dem Körper getrieben werden bez. bis zum Augenblick der Namensgebung

wurden?

Z. 21. Lies statt „Herz" „Innere" nach den Anmm. zu S. 10 Z. 5 o.

Z. 22. usisü nach Zimmern, wie sonst asü auch „entkommen" heisst,

eig. „entrinnen lässt". Ebenso Delitzsch.

Z. 28. mukm pi(7iri kann heissen : „der die Versammlung (Concre-

tum) aufstellt" oder „der sie (Abstractum) bestimmt, festsetzt", also hier

wohl Letzteres. Zimmern demgemäss : „der den Götterrat beruft".

inuüb eig. „der gut macht".

Z. 25. Delitzscii's „Eegierer in Wahrheit und Kecht" falsch.

Denn sutlsuru heisst nicht „regieren", auch nicht an den von Delitzsch

Handw. p. 311 genannten Stellen," wo es vielmehr wie sonst = „in Ordnung

halten oder bringen". Richtig aufgefasst am zuletzt gen. 0. p. 312.

Z. 26. Zu sarru, dem Gegensatz von Tcinu, s. o. zu S. 22 Z. 9. Nach

unsrer Stelle sartu gewiss auch Gegensatz von kittu = „Gerechtigkeit".

Siehe auch die mir von Zimmern gen. Stellen Surpulll, 12; 79—7—8, 103

(s. Bezold Catalogue p. 1708) und Craig Bei. Texts II, 9 Z. 25 f. sar-tu

hier geschr. SA'R-tu wie sarru III E, 57, 63 SAR-rw. S. hierzu II R 49, 35.

Z. 27. Zu Ubü = „aufstehn" s. o. p. 4 Z. 5u.; „aufstehn lässt" wohl

alle Morgen. MarduJc ist ja der Gott der Frühsonne.

Für eine Bestimmung der vielfach ventilierten Bedeutung der syno-

nymen Wurzeln s—k—m—m und s—h—r — r mit den Ableitungen sa-

kummu usw. , suharru usw. kommen vor Allem in Betracht Stellen wie

6ri7^.-Epos XI, 132 (s* o. p. 238), wo usharir (vom Sturme gesagt)
||
inüh =

„ruhte" (vom Meere ges.) und iklu{a) = „hörte auf" (von der Sturmflut

gesagt). Darnach muss dies dem Sinne nach = „hörte auf", „ward ruhig"

oder Dgl. sein. Ferner Stellen, nach denen über verwüstete Landschaften

saharratu oder sakummatu ausgegossen wird (Sanherib Bellino 29; V R
3, 3), wonach diese Wörter „Ruinen", „Trümm erstaub" u. Dgl. oder —
„Öde", „Schweigen" u. Dgl. bedeuten, womit man dann V R 6, 101 ff.

vgl. kann. Ferner IV R^ 30* 16a, wonach der Fuchs in der Nacht sa-

kumis also „leise" hin- und hergeht {idu[Uu]). S. o. zu p. 24 Z. 63. Fer-

ner IV R^ 13, 58: ina müsi masil bitu ina sukamu[mi'] =^ „um Mitter-

nacht, wenn das Haus finster" oder „ruhig, stille ist", womit HR 21, 18:

sukammumu vom Tage (oder Sturme?) zu vgl. Aus diesen und allen

sonstigen Stellen zusammen ergiebt sich gegen meine frühere und gegen

Delitzsch's Ansicht in s. Handiv. p. 650 u. p. 686 für sukammumu und

suharruru eine Bedeutung „still, ruhig sein und werden", „erstarren,

starr, regungslos werden". Beachte auch noch, dass sig und sig-sig =
sujiarruru und sukammumu, sig aber auch = pasäjiu „zur Ruhe kommen"
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und sig-sig audi = narätu = „regungslos, unhovveglicli 8ein"(!), S. dazu o.

S. 24G Z. 231. Vgl. Z. 28. Darnach in IV IP 30 No. 1, 6 ana sisUika m-
kamammu = „schweigen still bei d(;ineni Ruf", und die süku sakummu,

deren nägiru d. i. Aufselier Ismn, der IJevollniachtigte NtrigaVH, nach IV

R* 2 Z. 24 ist, die stille Strasse im Totenreiche. Vollständige Synonyma

brauchen die beiden Verba nicht zu sein und sind es anscheinend auch

nicht. Denn während man für sukammumu wohl mit „still sein" allein

auskommt, nuiss fiir sujiarrurii auch eine Bedeutung wie etwa „erstarren"

angenommen werden an Stellen wie o. p. 120 Z, 45 u. 47 u. p. 164, 16.

Z. 28. Das sumer. Wort für ukkusxi ist bad-du (II R 35, 58c), das

auch = nisil = „sich entfernen" und hif<u sowie riku = „fern sein" u.

„sich entfernen". S. zu den 3 Wörtern Maklü V, 166 f. -f. 170 ff. Zu
m. Uebersetzung stimmt, dass akäsu ein Synonym von aläku „gehen" und

dälii „umher-, hin- und hergehen" (s. o. zu S. 24 Z. 63) ist und IV R^ 16, 6

u. 8 mit dälii wechselt. Also ukkusu eig. „gehen lassen" und die 2 Wörter

akäsu bei Delitzsch Handiv. p. 58 f. gehören unter eine Rubrik. S.

bereits Zimmern Surpu p. 56 und vorher m. Kosmologie p. 363. De-

litzsch wohl wegen des Ideogramms: „Beender". Aber bad = til hat

die Bedeutung „zu Ende kommen", nicht had-du. Bei diesem Tatbe-

stande hält Delitzsch (p. 157 1. c.) für ukkusu die Bedeutung „ein Ende
machen" für sicher nachgewiesen.

Z. 28. suha{u)rratu, nicht sumurratu, zu lesen, falls in Z. 27 richtig

sakummatu erg. , da saha[u)rratu ein Syn. von sakiimmatu. S. die Anm.
zu Z. 27. — Zum Ausdruck iuukkis suha(u)rratu s. Z. 27.

S. zu saij{b)üti\ saml (Himmel) sapn[u) wu^sapü sa irpi{tt) (= Wolke)

III R 64, 10 u. 11, irpitum sapltum IV R- 5, o4a, sapat iklitum (= Fin-

sternis) 0. p. 206 Z. 11, 48, 24 usw. und irpit sapüti III R 64, 11. De-

litzsch's Deutung von sapü: „dicht sein" (s. s. Handw. p. 678) könnte

an der erstgenannten Stelle (der Himmel sapü{u)) scheitern. Eine Bedeu-

tung „Angreifer" für ein Wort sa{ä)hü ist durch p. 637 des Handwörter-

buch^s niclit erwiesen.

Z. 29. Sollte etwa für sal-sis si-sis, dann = „sechstens" (so über-

setzt auch Zimmern), zu lesen sein? sal und si lassen sich ja garnicht

so schwer mit einander verwechseln. Jedenfalls ist die letzte Zahl vor

der in unsrer Zeile „fünftens" in Z. 19 auf p. 34. Zu s{\)issu, nicht sissu

= 6 s. 0. S. 78 Z. 3.

näsih = heraus-, losreissend aus ihren Wohnsitzen.

Z. 30. a-di doch gewiss nicht = „Schar" oder ähnlich und dar-

nach oben p. 4 Z. 4 u. und Parallelstellen zu verstehen.

Z. 31. Nach K2107 (bei Delitzsch Weltsch. p. 155) Z. 21: nä.^ili

nnphar raggi{i) raggu, weil hier dem Sinne nach Plural, wohl auch als

Subst. gebraucht.

Z. 4. Für lü sabit auch „mög' gepackt werden" möglich.

Z. 5. mä führt nach herkömnilichor Annahme lediglich die direkte

Rede ein, wie umma. Allein es steht ja nicht nur im Anfang einer ^lit-

teilung, sondern auch vor deren einzelnen Stücken. Da es fraglos ein

23*
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hinweisendes enklitisches ml giebt (s. o. \). 80, Z. 14, p. 82 Z. 26 -f 32 u.

p. 112 Z. 27 + oO) und mit ma-mä als Suffix mi und »li wechselt, liegt

es nahe, das mä an der Satzspitze jenem hinweisenden mi und damit der

Bedeutung nach hebr. nSH gleichzusetzen.

Zu hirhis Tiämat s. o. p. 22 Z. 41.

Zu itibbiru, vielleicht doch = „über-, durchschreitet oder -schritt",

falls nicht eigentlich = „band, fesselte" oder „packte", s. o. zu ders. Stelle.

Mardiüi überschreitet täglich das Ostmeer als der Gott der Frühsonne,

wie der andere Sonnengott Samas (S. 216 Z. 23).

anähu = „sich abquälen", „abmühen" und dabei „ermüden", „er-

matten", „erschlaffen" und „seufzen", „stöhnen". Dazu mänahtu = „Müh-

sal" (Güg.-'Ei^os I, 8 0. p. 116) und „Ermattung", „Erschlaifung" (San-

HERiB III, 71), bei Delitzsch Handw. unter nähu, und V E 47, 41, wonach

es eine „Krankheit" bezeichnet; und wohl auch III R 4 No. 4, 49 statt

nahtu oder anahtu zu lesen). Die beiden Verba anähu „seufzen" und

anähu „erschlaffen" nach Delitzsch gehören also zusammen. — lä inuhu,

wie nach Anm. 10 zum Text vielleicht zu erg., Messe: nicht ruhte.

Z. 6. Zu mUru s. 0. p. 30 Z. 6.

S. zu lcirhi{s) o. p. 22 Z. 41. Darnach kann nun hirhi — kaum
Mrhis zu erg. — allein gewiss nicht etwa die Tiämat bezeichnen. Was
aber statt dessen, ist zweifelhaft. Nibiru ist ja nach dieser unsrer Stelle

(und 0. p. 30 Z. 6 etc.) der Jupiter , bez. Marduk als Jupiter - Planet.

Heisst er als solcher Halter der Mitte (?), nämlich der Ekliptik, mit der

die Jupiterbahn einen kleineren Winkel als alle anderen Planetenbahnen

bildet??

Z. 8. Zu d. Sternen als Schafen s. o. zu p. 30 Z. 2.

Z. 9. nisirtu, jedenfalls das Lehen bezeichnend, würde eigentlich

„Schatz" bedeuten. Delitzsch Handw. p. 478 vgl. mit Recht napistu

aJcartu = „das kostbare Leben".

Icarü eigentlich = oder auch = „kurz machen". Jedenfalls h-rü

= „kurz sein" (Sp. I. 131 Obv. 7 in Z. f. Assyr. VI, 241; Oppos. urruku

„verlängern" in Z. 8) und Izurrii = „verkürzen" (Z. f. Assyr. IV, 32, 12

im Parallelismus mit urruku). Vgl. die Stellen bei Delitzsch unter

niD 11- Hierzu ferner lamti und arraTcäti (geAviss = „lange") II R

60, 17. Darnach karü gewiss auch an unsrer Stelle gegen Delitzsch

und die herrschende Meinung mit Jensen in Z. f. Assyr. VI, 350 zu sjt.

U5*\3 (Brünnow ib. IV, 24). Und da nach V R 21, 68 f. säku dasselbe

Ideogramm wie karü hat , wird sukkii in Verbindung mit napistu , eben-

falls gegen die herrschende Meinung, auch gegen Zimmern und De-

litzsch und gegen unsre frühere Annahme, „verkürzen" heissen.

Daher II R 46, 7 f. ein langes Schiff vor einem si-ik{k,gytum d. i. wohl

„kurzem" erwähnt. Ein sukku = „bedrängen" (Delitzsch Handw. p. 492)

wäre also ebenso hinfällig wie ein karü = „in Not bringen" (ibid. p. 352).

Z. IL uktali vielleicht, wie geschehn, zu übersetzen, falls uktali

für uktalli steht. Ein uktali könnte zur Not für uktäl von blD stehn.
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Dann wäre zu erklären „halte es nicht (aufrecht)". Delitzsch ohne

jedes Fragezeichen; gelte dies und höre nicht auf, hleibe ewig in Kraft!

Vor solcher Kühnheit verstummt die Kritik.

Z. 12. asm „Stätte" hier „die Erde". S. m. Kosmologie, p. 8 f. u»

160 f. Delitzsch, der: „IlimmelssaaK!)" iil)ersetzt und meine (und damit

Zimmern's) Deutung fiir ausserordentlich übereilt erklärt (p. 158), ver-

gisst die von mir angeführte Stelle auf K 48
,
gegen deren Beweiskraft

nicht anzukommen ist. Weiter scheint es Delitz.scu ausserordentlich übereilt,

dass ich den assyr. Commentator von K 8522 für einen sehr schlechten

Philologen erklärt habe. Ist Einer, der z. B. assyr. iiissu = „sein Name",

also ein aus zwei Wörtern bestehendes Wort, durch ein „sumerisches"

Wort, nämlich bil wiedergiebt (V R 21, 47), ein sehr schlechter Philo-

loge oder nicht?

danni{i)na = „Feste" ebenso = „Erde" oder deren Unterbau. S.

m. Kosmologie p. 161 u. o. die Anm. zu ammatu p. 2 Z. 2.

Z. 13. Delitzsch's „Weltenherr" für bil mätäti unerlaubt, da mä-

täti = „Länder" und nichts Anderes, was Delitzsch recht wohl weiss.

Der Name „Herr der Länder" allein beweist, dass asru nicht den Himmel

bezeichnet. Delitzsch's Uebersetzung sollte seine Deutung von cisru

retten.

Z. 14. Lies wohl sicher nagah-. S. o. p. 12 Z. 7 u. Uebersetzung

der Zeile nach (Zimmern u.) Delitzsch.

Z. 15. Zu kabittu = „Bauch" und nicht „Leber" in Ausdrücken für

Gemütsbewegungen s. o. S. 10 Z. 5 o.

S. 38 f. Z. 16. Zu mä = „siehe"(?) s. o. zu S. 36 Z. 5.

Ableitungen der Wurzel s— ;•

—

h (s. die Stellen bei Delitzsch,

Handle, p. 689 f.) einerseits im Parall. und in Verbindung mit Wörtern

für „gross" etc., andererseits für „schön", „glänzend". Also die Wurzel

wohl = „herrlich, grossartig sein" oder ähnlich. So hier Zimmern und

Delitzsch, nach dem die Z. übersetzt ist.

Z. 18. Zu riksu = „Gesammtheit" s. o. zu app{bb)unäma in p, 6

Z. 22 und zu S. 30 Z. 6. Delitzsch ganz ähnlich „Summa"(?).

li-hil, von Delitzsch auf p. 91 Uhil., auf p. 159 vermutungsweise

libil, Übel gelesen, nach ihm auf p. 114 ohne Fragezeichen = „habe er

inne". Auf p. 159 urteilt er weniger sicher. Auch meine Uebersetzung

— darnach Zimmekx's — wird, nach dem zu p. 14 Z. 56 iiber abähi =
„hervorbringen" Bemerkten, zu moditicieren sein. Darnach heisst sütabulu

in V R 39, 36, bei Sargon Cylitider 34 und Stierinschr. 37 und somit

auch in K 2801 Obv. 2 {Beiir. z. Assyr. III, 228), in Verbindung mit aniiltu,

an letzterer Stelle mit amät kibiti = „Befehlswortes, ebenso in Verb,

mit tmti Rm. 105 Col. I (bei Delitzsch Handw. p. 7), vom allweisen /«(?)

gcltend(!), und in Sm. 954, Obv. 24 ff., „hervorbringen", also wohl auch

hier abälu in Verbindung mit parsii und itabbulu in Z. 19 in Verbindung

mit tlrlti. S. dazu noch Craig Heligious 'feais I, 35, 8: muttahhil paras

Bilüii und o. S. 48 Z. 14. Das passt auch weit besser zur Gleichstellung
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des Marduk mit /«(?). Oder dbälu hier eigentlich = „(geschäftig) hand-

haben'', „bewegen"? S. zu p. 178 f. Z. 108.

Z. 19. Zu Uttabhal = „bringe hervor"(?) s. d. vorh. Anm. Delitzsch

(s. auch s. Handle. 113) liest darnach sicher fälschlich littappal u. über-

setzt darum jedenfalls auch irrig „thue er kund".

Z. 20 f. A-AN, dann gespr. a-an, vielleicht mitzulesen. S. o.

S. 30 Z. 4.

Die Erklärung von Z. 20 f. wohl von Delitzsch „angebahnt"

(vgl. auf p. 116 1. c. seine Bemerkung zu Tafel I, 1 f.). Nur ist dazu

gegen Delitzsch (p. 112 und p. 160) zu bemerken, dass kein Grund zu

der Annahme vorliegt, dass der Name Fünfzig von Ja(?) an Marduk

abgetreten wird. Abgetreten wird Marduk überhaupt kein Name
(s. Z. 17; man müsste denn hima lesen und „statt" übersetzen, was nicht

ernstlich in Betracht kommen kann) und ia(?)'s Zahlenname ist „Vierzig",

„Fünfzig" dagegen Zahlenname BeT^ und Ninib{?ys. S. V K 37, Col. II,

11, 17 u. 18, und Sm. 747, Rev. Z. 2 v. u. bei Delitzsch 1. c. p. 59.

Wenn Marduk wirklich auch „Fünfzig" hiess, verdankte er den Namen
wohl in Wahrheit zunächst seiner Identificierung mit Bei. Uebrigens

übersetzt Delitzsch mit Unrecht : die Fünfzigzahl seiner Namen. „Fünf-

zigzahl" heisst hansä nicht. Mardulz wäre nach dem Dichter die Zahl

50 als Name verliehen und dadurch „sein Weg" hervorragend gemacht,

weil sie auf die gewaltige Zahl 50 seiner Ehrennamen hindeutete, in

Wirklichkeit aber, weil sie der Name BeVs und die nächsthöchste als Name
gebrauchte Zahl war. Für diese Auffassung von Z. 21 entscheidet wohl

Sm. 747, Rev. 2 v. u., wo: L = hansä, L = Bei Glosse zu dem Text

von Z. 21 ist. Grammatisch zu rechtfertigen ist aber auch eine Ueber-

setzung: „Nach (;s) dem(n) Namen der 50 grossen Götter nannten sie seine

50 Namen" (vgl. m. Kosmologie p. 299), und da die grossen Götter 50 an

Zahl sind (so nach der sü'mer. Version von VA. Th. 415 Rev. 22, während

allerdings die assyr.-babyl. Version L mit humsat-, sonst = 5, übersetzt;

s. Reisner, Sum.-babyl. Hymnen p. 92), und da wir einen Namen 50 für

Marduk sonst nicht kennen, so darf auch unsere frühere Auffassung Be-

rücksichtigung finden. Es ist ja möglich, dass die Assyro-Babylonier

selbst über den Sinn von Z. 20 f. verschiedener Ansicht waren. Uebrigens

vgl. zum Text noch das von Zimmern in d. Z. f. Assyr. XII, 401 f. publi-

cierte Fragm. 80—7—19, 288.

usätiru alkatsu wohl „zeichneten ihn aus". Vgl. Delitzsch 1. c. p. 136

zu Tafel II, c, 6 u. d. Parallelstellen.

Z. 22. „Festhalten" im Sinne von „sich erinnern an?" Vgl. aJiäzu

= „lernen". Zimmern dafür „vernehmen" , was sich auch nicht bestäti-

gen lässt. Delitzsch wagt : Die Herzen in die Höhe (ohne Fragezeichen)

!

Auf p. 160 hält er diese Uebersetzung nur für möglich.

mahrü vielleicht mit Delitzsch der „Erstlebende", der „Urmensch",

da wa^rü anscheinend nur den zeitlich Ersten oder Früheren bezeichnet.

Z. 23. Zum mudü, dem bevorzugten Mitwisser göttlicher Dinge s. z. B.

V R 33, Col. VIII Z. 26 ff., V R 46, 60 (mit Delitzsch) und die Anra.
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zu ikk{kJc)ib(p)u auf ]). 00 Z. 25 o. Vater und Sohn im f. Vers gewiss

auch solche mudua.

Uebers. von mitluku , cig. „sich beraten", nacli Zimm?:rn und De-

litzsch.

Z. 24. Zu u s. o. p. 22 Z. 18.

Z. 25. Der Hirte und der Hüter (= llirte) gewiss der König. S.

Z. 27 : sein Land ! Delitzsch sieht in lipatiä , das er = lippattä setzt,

eine n-Form = „werde es kundgethan", da sonst dunkel bleibe, wer Sub-

ject ist. Kann's niclit der Vater in Z. 24 sein?

Z. 26. Delitzsch: „Freuen möge man sich . . . strotzen machen

. .
." Aber „man" kann nicht durch die 3. Fers. Sing, ausgedrückt

werden.

HERE geschr. mit einem Ideogramm für den Namen Bei = „Herr",

als Ausdruck dafür, dass der, der Herr (der Götter) ist, zugleich nucli

einen Namen hat, der „Herr" bedeutet.

Z. 28. Delitzsch für inat „unbeugsam ist". Abers. o. zu S.6Z. 34.

Z. 29. Für iistipü hat Delitzsch: hat gefällt. In s. Handle, p. 514

übers, er siqnlu mit „vergewaltigen". Die dort angcf. Stellen zeigen deut-

lich, dass es ein Synonym von inü = „ändern" (darum auch = „vertau-

schen" ; so z.B. mit Rost bei Tiglatpileser Platteninschr. I, 3) ist. Daher

hat es auch das Ideogramm bal mit ihm gemein

!

Z. 30. Zum überhängenden u in ikkilwinmma s. o. zu S. 26 Z. 99.

Vielleicht kennzeichnet es hier den Vordersatz als dem Sinne nach ab-

hängig.

Z. 31. Oder übersetze: tritt ihm seinem Grimme k. G. entg. ? So

scheint Delitzsch zu construieren und das a in uzzasu befürwortet dies.

Z. 32. rüku libbasii eig. „sein fernes Herz". Cf. sag-lal-sud, d. i.

„Herz -?- fern" = rimlnü „barmherzig". Delitzsch: grossmütig ist

sein Herz.

Z. 33. Zur sehr zweifelhaften Ergänzung und Deutung von t-6a-'[-a.s]

s. K 84, 22 (s. Delitzsch, Handwörterbuch unter b--s)\ siinkmiu . . . lä

tuba'asa: „macht euren Namen nicht stinkend", Meissner Suppl. p. 22(?)

u. hebr. liJi^n^

Z. 1. illu eig. und zugleich = „glänzend", „strahlend" oder „rein".

Möglich, dass mit Jastrow Belig. of Babylonia p. 444 f. „das glänzende

Haus" zu deuten und darunter der Himmel zu vorstehen. Aber gegen

diese Auffassung spricht ina «sri illim. Es müsste denn darunter das

Weltmeer verstanden werden, für das aber ein Ausdruck wie asru doch

etwas seltsam wäre. Nun gipfelt aber der erste Abschnitt unsres Textes

— Z. 1— 16 — in der Erwähnung des il/(/)7?<^A"-Tempels von Babylon und

Marduk gilt der Text. Es scheint daher wahrscheinlich, dass das heilige

Haus, mit dem er anhebt, eben dies Haus ist. S. die Bern, zu Z. 12 ff.

am Ende.

Z. 2. banü ist im Folgenden, nur um ohne Vorurteil dem Wortlaut

des Originals gerecht zu werden, überall mit „bauen" übersetzt. Man
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hat sich darunter wohl „aus Stoff bilden" vorzustellen, wenn nicht „schaffen"

aus Nichts. S. o. S. 22, Z. 22 + 26.

Z. 3, Ziegelsteine hingelegt zum Trocknen, Brennen oder beim Häu-

serbau? Nach dem Folg. wohl Ersteres anzunehmen.

Zu nalbantu s. Keilinschr. Bibl. III, 1, p. 209 die Notiz zu p. 56,

Col. II, 12 (Anm. **), Craig Hei Texis I, 78, (18 -f ?) 20 und V R 31, 5.

Zimmern und Delitzsch, Handtv. p. 370: „Ziegelbau". Aber das kann

es (wie auch nalba{a)nu Sanherib Constantin. Z. 62) nicht heissen,

1) wegen des Determinativs isii = „Holz" vor seinem Ideogramm, 2) wegen

s. Ableitung von Idbänu = „platt hinlegen" z. B. „Ziegel" (also Werk-

zeug zum Ziegelstreichen), und 3) , weil die Bed. in den Telloh-Texten

nicht angebracht ist. Meissner und Rost Bauinschriften Sanheribs

p. 57 entscheiden sich für meine Auffassung.

Z. 5. azalulu nach VA. Th. 244 , Rev. III, 24 f. (siehe Reisner's

Edition in Z. f. Assyr. IX, 162 f.) = nammastiim und = zir mandum,

d. i. „an Samen Viel" oder „das Vielsamige". Cf. IV R 19, Rev. 4.

Darnach unsre und Delitzsch's [Handw. p. 469) Uebersetzung von nam-

massü. S. auch o. S. 120 Z. 41 usw. Unter „Gewimmel der Stadt" sind

wohl sicher die Menschen zu verstehen. Cf. azalulu =^ tlnisltmn z. B.

1. c, Z. 26 und nammassü = alu (Stadt) V R 41, 6.

Zu sakänu (nicht = „machen'^ im Allg.) s. o. p. 24 Z. 50.

Z. 6. I{E)kur Haupttempel von Nippur, Bei gehörig.

Z. 7. I{E)an[n)a Haupttempel von Urulc, vor Allem der Nanai-

Istar gehörig.

Z. 8. Da von der Schöpfung des Wassers im Folgenden keine Rede

ist, wird wohl dessen ewige Existenz angenommen. Dann kann apsü hier

nicht den uranfänglichen Ocean , sondern muss den durch Himmel und

Erde begrenzten jetzigen Ocean bezeichnen.

Iridu Stadt am Meere mit berühmtem jra(?)-Kultus.

S. 40 f. Z. 9. Zu bitu illum s. Z. 1 o.

subtu, weil zu asabu „wohnen", ein „Bau, auch Baucomplex, zum

Wohnen", nicht „Stätte".

Z. 11. Zu Mrib tänitim s. o. p. 22 Z. 41. Sinn des Verses wohl:

da das Meer noch ein blosses Wasserbecken, ohne die Erde darin oder

darauf, war. Allerdings scheint rätu eig. einen „Wasserlauf", eine „Wasser-

rinne" zu bed. Indes scheint es doch mit Meissner Suppl. 87 o. S. 252

Z. 315 auch wenigstens eine Wassergrube oder besser einen Brunnen

(ibid. Z. 302) zu bezeichnen. S. jetzt auch Zimmern Bitualtafeln p. 130, 27.

Z. 12 ff. Das / in oder vor dem Tempelnamen in diesen Versen ist

zum Mindesten entbehrlich, also / vielleicht lediglich stummes Determina-

tiv. S. z. B. S(S)aMil-sarru-usur auf K 420 , Sa-gi-il-bi-'-di bei Johns,

Deeds No. 248 Rev. 11. Eine Transcription b^JD*!, mit ^ vorne, wie sie

Opfert in den Comptes rendus vom 10. Juni 1898 p. 415 nach Bu. 83—
5-12,619 (s. Cuneiform Texts from Bahyl. lahlets Heft IV) vorschlägt,

ist nicht sicher. Ist der Tempel dieses Namens in Vers 12 und 13 der

Tempel des Marduk in Babylon, also ders. wie der in Z. 14 genannte,
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oder ein Tempol /a(V)'s, des Vaters Mardid'a, in Iridii, oder ein Teil des

Kosmos V Jedenfalls ist dessen Inhaber Lcgal-du-azaga nach IV R* 57

[04], 25 wohl Marduk oder ein I)oj)j)elgänger von ihm und sein Name
vielleicht geradezu Marduk zu lesen, sonst Lugal-du-azaga oder Lugal-

dn-ku, vielloiclit auch assyrisch-babylonisch Sar-du-azaga (oder -ku). Bed.

des Comjjositums : König oder Herr des Du-azaga (oder -ku), der Kammer
des Marduk im Osten der späteren Erde und im Tempel E8{s)akkila in

Babylon. S. dazu m. Kosmologie p. 234 ff. — Nach Z. 12 ff. waren also

Babylon und Iridu bei ihrer Schöpfung wohl vom Meere umgeben. Denn

die eig. Erde ward nacli Z. 18 erst später gemacht. Die Wolinsitze Mar-

duk'ü von Babylon , des Weltbildners, und seines Vaters la sind also die

ältesten der Welt, vor Himmel und Erde geschaffen!

Z. 15. Ist Marduk Subject zu i{i)pus? Oder darf hier in ^pus eine

— in der gesprochenen Sprache in späterer Zeit gewiss durchgeführte —
Verkürzung aus Ipusu angenommen werden? Dann hiesse es hier: „Die

Götter, die Anunnaki machten sie zusammen".

Z. IG. .sirw nach seinem Ideogramm eig. „gross". Also eig. = „in

grosser Art". Vgl. zu Z. 15 f. Inschr. Samsuiluna's I Z. 8 f. in K. B.

III, I, 130.

Z. 17. Nach Gilg.-Eiios V1I(?) Col. I, 47 ff. (s. o. p. 186) kann

man einen atnu aus Holz machen (nach IV R^ 23, No. 1 Rev. Col. IV, 1 -f

23 f. hinstellen und tragen'?). In Surpu Tafel VIII, 36 ist mit amu ver-

bunden silum, das nach V R 37, Col. I, 19 Etwas bezeichnet, das der

Gärtner in Gebraucli hat. Das Ideogramm von amu ist an unserer Stelle

Gi(=: Rolir)-DiR, anderswo gi-a-dih (s. Delitzsch, Handle, unter ainu).

Der amu kann also auch aus Rohr verfertigt werden. Andererseits ist

nach der eben citierten Stelle auch gi-a-su-a = amu, und gi-su(-a) =
hlsu, kup[b)ü, paitü und sutukku (s. BrÜnnow, List No. 2533 ff.). Da
Gi-A-uiR = Gi-DiR, so wird wohl auch gi-a-su-a := GI-8U-A sein, sodass

die eben genannten Wörter hwu, ku2){h)ü, pattfi und sutukku als Synonyma
von amu zu gelten hätten, umsomehr als hJsum als vom Gärtner gebraucht

an der oben citierten Stelle (V R 37 Col. I) unmittelbar hinter sJlum er-

wähnt wird, das an einer oben citirten Stelle mit amu verbunden er-

sclieint. Nun wissen wir, dass der sutukku {= gi-pat-ut; cf. gi-pat =
pat[-tu-u]: II R 22, 6, welches ja ein Synonym von sutukku) eine

Räumlichkeit in einem Hause (Tempel) ist (V R 51, 69 f.), und dass ein

anderes Ideogramm für kup{b)v ub-gis-mi ist, d. i. „Raum des Schattens"

(II R 39, 51 ab; s.o. p. 340). Daraus schliesse ich, dass hisu und kup{l))ü,

pattü und sutukku und demnadi auch amu zumeist aus Rohr liergestellte

schattige Gelasse, also z. R. Lauben, Baldachine usw. bezeichnen. In er-

freulicher Weise wird dies bestätigt dadurch, dass gi-pa (mit der Lesung
sig) nach II R 39, 54 ab ein anderes sumer. Wort für kup{b)ü ist, wäh-

rend gi-sig (aus §u -}- Su; siehe gi -f su = filsu) = kikkisu und =
fiussu, zwei Wörtern für „Rohrhaus". Dazu stimmt Alles, was wir von

amu zu sagen wussten. Da die Schcipfung des Himmels ^onst in diesem

Text nicht berichtet wird, so vernuite ich gewiss mit Recht, dass mit dem
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Baldachin der Himmel gemeint ist , demnach mit dem (nach Z. 18) neben

den Baldachin hingeschütteten Erdreich die Erde.

Sollte hier ina pän „gegenüber" heisscn? Indes ist diese An-

nahme nicht nötig. Der Himmel liegt ja dem Wasser auch seitwärts

vorgelagert.

Z. 18. „baute Erde" im Sinne von „baute Etwas aus Erde"?? Aber

das sofort Folgende ! Somit wohl = „schuf" oder „bildete" (so auch

Zimmern), vielleicht aus dem Stoff des Wassers.

Nach V R 10, 2 itti vielleicht auch = „(auf die) Seite von". Mit

der gewöhnlichen Bed. „(zusammen) mit" komme ich hier nicht aus.

Auch Zimmern hat „neben". Cf. hebr. n^.

Zu amu s. Z. 17.

Z. 19. Also die Menschen geschaffen nicht um ihrer selbst, sondern

um der Götter willen, damit sie den Göttern die Erde wohnlich machen,

namentlich natürlich durch Errichtung von Tempeln. Schwerlich Vers 19

mit Vers 18 zu verknüpfen. Dagegen spricht, dass auch in unserm Text

dem Anschein nach von Anfang an immer je 2 Verse näher zusammen-

gehören.

Z. 21. Zur Menschen schaffenden, bez. bildenden Aniru d.i. Bellt

s. z. B. 0. p. 120 Z. 30 ff., (p. 238, 123,) p. 275, p. 286 Z. 1 ff. und m. Kos-

mologie p. 294 Anm. 1 (und p. 514).

„Menschensame" nach dieser Stelle offenbar nicht „Same, aus dem

Menschen hervorgehn". Denn wo die Menschen als solche schon da sind

oder doch gebildet werden , ist Same , aus dem sie sich erst entwickeln

sollen, ein unmotivierter Luxus. Somit Same hier, wie sonst, soviel wie

„Abkömmlinge" und zlr amllüti = ul^ ^DH- Darnach S. 100 Z. 12 zu
TT " :

verstehen: Adapa heisst „Mensch", „der Mensch", vielleicht im Gegensatz

zu seinem göttlichen Herrn Ia(?), aber nicht etwa als der Urmensch. Dem
entsprechend heisst der nach Zimmern (Z. f. Assyr. XIY p. 277) und mir

(oben p. 276) mit Adapa möglicher Weise identische Atar-hasis{?) amllu

d. i. „Mensch" (oben p. 280, 53; 282, 17). Hiernach dr-napsäti (u. p. 230

Z. 27 u. p. 234 Z. 84) = „Lebewesen", weil = „Same von Leb(ewes)en".

Z. 22. Zu sikin napisti eig. = „Gegenstände (Dinge) mit Leben"

s. 0. zu S. 24 Z. 50.

Z. 23, Zu sakänu nicht allgemein = „machen" s. o. ibid.

Falls ina nicht vorhanden, zu deuten: „legte (ihnen) einen Ort, eine

Stätte, hin".

Z. 24. D. h.: gab ihnen durch „gutes Nennen" „gute d. i. passende

oder schöne oder glückbringende etc. Namen".

Z. 25. msu zu OTH?
Gi-si-KAK r= {u)diUu cig. = „Bohr-Korn-maohen", d.i. „Rohr, das

Korn macht". Nach Delitzsch, Handirinierbuch , p. 31 „Rohrstengel".

Hier scheint es wie Jcanä collectivischen Sinn zu haben.

Msu (mit k wegen des syrischen r^ouß = Holz) ist ein Synonym

von Ustu = „Wald" (II R 23, 45 ef), scheint sich aber nicht genau damit



8. 40 f. Z. 25—8. 42 f. Z. 2. 363

7Ai decken , da unten Z, 29 ausserdem noch kinätu (und kirätu) genannt

werden, dazu kisu in unserem Texte das Ideogramm u. sumer. Aequiva-

lent Gl§-TlR-nu-(iA hat, während das Ideogramm von klstu lediglich GlS-

TiR ist. Da sich nach Inschriften Saniikkih's Tiere, die a-dan {= a-lap

= „T^ind"?) kt.n hcissen, in Rohrpilanzungen auflialten (siehe Meissner-

RosT, Bauinschriften Sanherib'ü
,

p. 16), so mag klm etwa „Unterholz"

bedeuten, wie es in sumpfigen Gegenden wächst. Dazu stimmt, dass es

hier mit Rolir und Halm(en) der Wiese zusammen genannt wird.

Z. 27. Dass apii im Wesentlichen dasselbe bedeutet wie kanü =
„Rohr", zeigt auch unser Text, indem in Z. 25 assyr. kanä sum. giS-gi

entspricht, das in Z. 27 und 32 = apu.

Z. 28. Fraglich, von wo an die Substantiva im Folg. mit denen in

Z. 27 coordiniert sind statt mit denen in Z. 30.

pürii = „Wildkalh" mit p, nicht b (gegen Delitzsch Handw.^. 169),

einerseits wegen plru neben p{b)üru, namentlich in altbabylonischen Per-

sonennamen, und wegen II R 29 No. 4, wo in Z. 62 ff. rechts dem Sumer.

3 mal wolil dasselbe Wort pü7-u oder büru entsprach, und zwar, nach dem

sumer. a-mar{\) zu schliessen , in Z. 62 unser Wort, in Z. 63 aber nach

dem Sumerischen püru mit p (wohl = Schale).

Z. 30. Für „Gazellenbock" vielleicht „wilde Ziegenbock" einzusetzen

(mit Delitzsch Handiv. p. 683). Das Ideogramm für s(s)apparu ist näm-

lich das für „Ziegenbock" -f bar und bar ist das Ideogramm auch für

aha = „feindlich", „fremd". Vgl. lik-bar = ahü = barbaru (= „wil-

der Hund"; s. dazu p. 136 Z. 2 u.) gegenüber lik-ku (= „Haushund").

Andererseits ist aber bar auch ein Ideogramm für sabitu , die Gazelle

(Sc, 4), sodass das in Rede stehende Ideogramm immerhin einen „Bock der

Gazelle" bezeichnen könnte.

Z. 31. P'ür „im Bereich" vielleicht „an der Grenze (des Meeres)"

zu setzen.

Z. 32. Zu apu s. o. Z. 27.

Zu nama{ä)lu in Verb, mit apu s. atnlu in Verbind, mit appari

(Wiese, Rohrstand u. Aehnl.) Nebukadn. Grotef. II, 14 und ammalu mit

dem Determinativ „Rolir" als Synonym von pirhu = „(Rohr)stengel"

(K 4375 Obv. 23). Wohl ein anderes nama{ä)lu ist nach II R 27, 7 f. (s. o.

p. 41 Anm. 8) wegen seines Ideogramms, falls dies ki-ut-a, vielleicht ein

Synonym von maskanu und nidütu (II R 52, 68 f.), wohl = „Ruine", und

dann mit Zimmern vielleicht = ibiD-'lbl:-

Für „machte" lies nach p. 333 o. gewiss „setzte hin".

Z. 36—8. 42 f. Z. 40. S. S. 38 Z. 3 ff.

8. 42 f. Z. 1. kullatu eig. = „Alles", „das All".

Z. 2. burümu mit Pognon Wadi Brissa p. 87 poetischer Ausdruck
für „Himmel", nicht „Sternbild" (gegen Delitzsch Handw. p. 187).

S. z.B. Zeitschr. /'. Assyr. IV p. 24(5 Z. S (: kijypat burummi = „Wöl-
bung(?) des 6." im Parall. mit gimir dadmi = „alle Wohnstätten") und
Craig, Belig. l'exts 1, 83 Z. 5 {äsib burümu — „der in den l. wohnt"). Von
der Radix b~r—m, eig. = „drehen" (s. arab. - ^. und daher „mit dem
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Sieirelcylinder siegeln"), und im Pa'el wohl zunächst — „zusammendrehen"
(von 2 oder mehreren Fäden), vielleicht dann weiter = „weben" (IV R
7, 50). Doch könnte es an dieser Stelle recht wohl „spinnen" heissen.

Grundbed. daher eig. „der Gedrehte" = „der Rufide" oder „der sich

Drehende" '?

Oppos. dannmu = „Erde" als die „Feststehende" (s. hierzu o. p. 36

Z. 12 u. p 2 Z. 2)? Aber dreht sich der Himmel nach babyl. Vorstellung??

Z. 3 u. 5. Zu siknat napisti s. S. 24 Z. 50.

Z. 4, 6, 7, 10. Zu nammassü u. nammastu s. o. S. 38 Z. 5.

Z. 7. Zu nahmtu = „Form", „Gestalt" s. o. zu mummu p. 2 Z. 4

u. zu p. 28 Z. 115.

Z. 10. Zu ustarrih s. o. S. 38 Z. 16.

Zu nabmtu s. Z. 7.

S. 44 f. Z. 2. indatä zu w?a^*i , o. S. 300 Z. 9 mit Formen von

akälu (düster werden), anähu (stöhnen, sich quälen), wie hier, und asäsu

(betrübt werden) verbunden. Dazu ferner imtü (für nimtü) in Verb, mit

tämhu (IV R* 54, 14 u. Z. f. Assyr. IV, 252, 13 + 15) und mat{d)cmu

(s. V R 22, 42 -f 48), Synonym von tanlhu (und anderen Wörtern für „Kla-

gen" u. Dgl.). Also = „klagen" oder „stöhnen" oder Dgl. (gegen De-

litzsch Handw. p. 405). Ebenso Zimmern: erhoben Wehklage.

Z. 3. ikkillu Syn. von sisitu , also = „Geschrei" u. Aehnl. über-

haupt, nicht gerade nur „Wehgeschrei" (Zimmern) und nicht zu dem o.

erwähnten akälu (gegen Delitzsch Handw. p. 55).

Z. 4. Zu zabäru s. o. p. 12 Z. 5.

Z. 5. Ob mannumma wie ayiimma „Irgendeiner" heissen kann ?

Zu ev. mtisrussü s. o. p. 6 Z. 17. Zimmern's Erg. und Ueber-

setzung: „Wer ist denn der [grosse] Drache?" „Tiämat ist der [grosse]

Drache!" setzt wohl eine zu kleine Lücke rechts vom Erhaltenen voraus.

Nach Z. 17 würde ich vermuten: Wer wird mit . . das und das tun?

Wer wird mit dem Meere . . das und das tun ? Mit ihm glaube ich, dass

hier das Meer, vielleicht mit ihm als musrussü (d. i. wütende Schlange)

gedacht, der Feind ist. Aber nicht die Tiämat der Urzeit. Denn die

Menschen sind ja schon da.

Z. 7. Allem Anscheine nach zeichnet Bei eine Schlange. Darauf

weisen die Proportionen hin: 50 Doppelstundenstrecken die Länge, aber

der Mund nur 6 Ellen (breit). Also zeichnet er mit Zimmern wohl die

musrussü, falls so zu erg., um den Göttern deren Furchtbarkeit augen-

fällig zu machen.

Z. 10. Zimmern liest die Ziffer unter Vorbehalt als 60, was an

und für sich auch möglich.

limäti Plur. von limltu oder Form katalatv.

Z. 11. Zimj^ern's Lesung 65 statt: ana 5 an und für sich auch

möglich.

Zu ana = „weit" bei Entfernungs- und „nach" bei Zeitangaben s.

vor Allem o. p. 162, 44 f.; 186,41; 238, 140; 252, 300 f. u. 318 f.

Z. 16. sissiktu = ku-sik, das auch = ulinnu, und ein uli7mu
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wird aus Tierhuaren gcsponiini und damit wird gebunden (IV R*

5, :{2ff.), aucli „uni{;ol)en" (IV R' 21, 4). Also ist der ulinnu und damit

wohl auch der sissiktu eine „Sclinur" oder Aehnliches und nicht etwa

„Kleid" (I)KLiTzs(;ii Jlandw. p. 'AH'y). S. dazu bereits Zimmern Buss-

psalmen p. Iü5. Der Hilfe Suchende erfasst den ulinnu oder sissiktu

des Gottes und zwar knieend (IV R^ 60 [67], 19 f.). Vgl. ibid. Z. 35.

Also befindet er sich wenigstens aucli unten am Kleide oder doch unten

am menschlichen Körper. Aber auch der Biisser und Beter liat einen

sissiktu oder ulinnu {, der zusammen mit dem sakku dem „Trauertuch"

genannt wird? Craig Beligious Texts 1, 18,25). Er kann ab- oder durch-

geschnitten und losgemacht bez. zerbrochen werden {Maklü Tafel I, 133).

Also eine Schnur oder Derartiges unten am Kleid oder doch am Men-
schen , vielleicht am Saum des Kleides, also eine Borte, vielleicht aber

eine Schnur, die das Kleid um die Hüften zusammenhält und dessen En-

den der Hilfe Suchende erfasst. Da nach Zimmern Ritualiafeln p. 112

Z. 17 an oder in den sissik(k)tii oder ulinnu Etwas von einer Ceder gesteckt

wird, ist Letzteres wahrscheinlicher. Der Hilfe Suchende ergreift nun
ebenso den kannu, kannu oder kanu eines Gottes. S. King, Magic
18, 10 u. Craig Bei. Texts I, 54, 18. Er wird gebunden oder geknotet

u. zwar wenigstens auch von einem Andern als dem Träger (ibid. 6

Rev. 3 , wo nach m. Copie kein ina vor kanni) , wird angelegt (V R
15, 52). In V R 15, 51 ff. folgt kü {= Schnur) auf kannu und in

Z. für Assyr. X, 201 Z. 14 wird ein {\)kannu einer Schnur oder =
„Schnur" genannt. Also k{k)an{n)u ebenfalls eine Schnur, die der Mensch
trägt. Andererseits k{k)an{n)u fraglos = „Gebiet" oder „Grenze" (so

WiNCKLER): El-Amarna Berlin 24, 84, London 2, 20 in K. B. V, p. 64 f.

u. 16 f.; Johns, Deeds No. 331, 6; No. 472, 10 und sonst. Darnach
jedenfalls eine um Etwas herum angebrachte Schnur, also, da sie gebun-

den oder geknotet und angelegt wird, nicht = „Borte" — was wegen
der Bedeutung „Grenze" nahe liegt — , sondern wohl eine Schnur, die

um die Taille gelegt wird. Darnach vermutlich auch sissiktu zu deuten.

Hiermit steht in Uebereinstimmung die Gleichung idappatum — sisik{k)-

tum (V R 28, 57), da adäpu nacli V R 28, 50 -f 52 ein Synonym von

rik.m „Band" = „Gebundenes" \m^ uläpu (zu arab y^j| etc.) mit gleicher

Bedeutung, ferner Sm. 6 (Meissner Suppl p. 18), das ein idipu, von
einer Schnur gesagt, nennt, mit d wegen des folgenden uddupu, und adip-

tum = duh, welches auch = „umgeben" (83—1 - 18, 1335 Obv. Col. I, 3).

Verschiedene andere Stellen für sissik[k)tu s. noch bei Meissner Suppl. p. 73.

Z. 17. Zu LAB-6it s. Anm. 5 zum Text.

Z. 20. Nach II R 57, 35 ist Tishui^) ein Name des Ninih in sei-

ner Eigenschaft als ramku d. i. „Gewaschener", sonst = „Priester", oder
als des Gottes des sich Waschens ^s. zu p. 48, 18). S. Z. 23 unten.

Z. 23. riliü eigentlich „(be)giessen". S. dazu Maklü VII, 26 und
die ff. und vorherg. Verse: Darnach ist das rihü eine siptu d. i. „Be-
sprengung" und dient das Schöpfwerk zum rifiü der Erde, damit sie dann
den Samen aufnehmen könne. Nach V R 22, 44 ist riljütu = a, sonst



366 S. 44 f. Z. 23—S. 48 f. Z. 13.

= „AVasser". Also rihütii eig. die „Ausgiessung", dann das „Ausge-

gossene", allerdings auch vom männlichen Samen, aber, wie unsre Stelle

zeigt, nicht von ihm allein, gegen Delitzsch Handw. p, 616, der rihütu

mit „Beischlaf" übersetzt. S. übrigens auch Reisner, Hymnen 133, 13,

wonach die Anunnaki rihütu der Göttin Antit sind. Zu diesem rihü ge-

wiss ferner auch riihü, das bekannte Synonym von kispu, ruHu (= Spei-

chel, Geifer) usw. rihü = „beischlafen" eig. also „begiessen". Somit

jedenfalls TWT^ H und III und Form II 1 von niTl I bei Delitzsch (s.

dazu die Stellen in der ilfaÄ:Zw-Serie bei Tallqvist) unter eine Rubrik

zu bringen und gewiss auch Form I 1 und I 2 von nni I , da hier rihü

oder rakü durchaus die Bed. „giessen" haben kann. Und auch für die ver-

mutliche Form IV, 1 des Verbums lässt sich II R 47, 27 sehr wohl mit

einer Bed. wie „hingegossen werden" auskommen. Also wohl rihü I—III

= „aus-, hin-, begiessen" und rihütu demnach = „Flüssigkeit", dann

auch der männliche Same. Zum Geschäft des Tishui?) s. zu Z. 20.

S. 46 f. Z. 2 0. sushit (falls so zu lesen ; statt h aber auch t und

statt t auch d und t möglich) vielleicht = „lass losreissen".

Die Wolke als Schild?

mihü auch hier möglicher Weise spec. = „Südwind", „Südsturm"

wie 0. S. 24 Z. 45.

Z. 3 0. Das Lebenssiegel ein Talisman?

Z. 4 0. Zu ushamma von nasaku s. o. p. 28 Z. 101.

Z. 5 if. 0. S. Z. 2 ff. 0.

Z. 8 f. Möglich, dass diese Geschichte — falls es sich hier um ein

getötetes Wassertier handelt — ebenso wie o. S. 28 Z. 132 die rote Fär-

bung des erythrae'ischen Meeres erklären soll.

Z. 3. u. Zu akap(b)u = „sich nähern"(?) s. Delitzsch Uandiv.

p. 58. Ob mit p oder h zu lesen, nicht sicher: IHR 38 No. 1, 15 bietet

ukkipa, aber Winckler Altor. Forsch. II, 36, 32 ukkuba. Wenn akäp{h)u

mit dem Akkusativ construiert werden sollte, wäre es nicht sicher, wer,

ob Bei oder Zii, hier Subject ist.

Z. 4 u. Reine oder strahlende Wasser sind zugleich „heilig".

Z. 5 u. „Tun der Herrschaft" = „was er als Herr tut".

Zu Bilütu = HERRschaft s. o. S. 38 Z. 26.

Z. 8 u. und S, 48 Z. 10. Zu Dur-an-ki s. m. Kosmologie p. 485.

Z. 9 u. und S. 48 Z. 11. uk{k,g)su nach Harper = ,,Neid", nach

Delitzsch Handw. p. 124 — „heftiges Verlangen" u. ä. Leider nur hier

bezeugt. S. aber jetzt Zimmern Kitualtafeln p. 216 Z. 20 u. 38.

Für „fasste er" nach der Form auch „ward gefasst" (Harper und

Delitzsch 1. c.) möglich.

S, 48 f. Z. 13. hamämu nach Meissner und Rost in d. Beiträgen

z. Assyr. III, 359 Synonym von ahäzu (fassen) und nach Ersterem , Sup-

plement p. 39 , von nasü (tragen) und likü, (nehmen ; an unsrer Stelle).

Auch in d. Beitr. z. Assyr. III, 260, 2 f. steht es parallel mit likü. Meist

steht es in Verb, mit Abstractis, so mit tlriti = „Befehle" (z.B. au
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unsrer St.), parsi, dass. (z. U. V 11 4:^, M')), ninnkuC^) „Weisheit" (Craig

Belig. 'Texts I, 29, 4), sukämu (Um. 509, 2; wegen Z. f. Assyr. IV, 252,

10 u. 12 wohl auch = „Klugheit'' oder iihnlich) und ummanütu = „Kunst"

{Beitr. z. Assyr. III, 250 Z. 27). Die.se Verbindungen würden zu der

Annahme, dass Jiamämu ,,halt(m", „hesitzen" oder Dgl. heisst, wohl passen.

Und liamämu in Verb, mit dem Concretum irtu = „Brust" bei Haupt
A. S. K. T. 129 Z. 22 mit „packen" zu übersetzen wäre durchaus sinnge-

mäss. Andererseits muss aber hervorgehoben werden , dass Nebö - Nabu,

der liämimu parsi (V R43, 36), zugleich (II R 64, 48a) der hammu schlecht-

hin ist und dass II R 57, 26 f. hämim -f- parsi durch mi allein, ein Ideo-

gramm für parsu ausgedrückt wird, sonach die Begriffe von parsu und

Jiamümu allem Anscheine nach im Wesentlichen in einander enthalten

sind. Darnach müsstc hamämu mit m. Kosmologie p. 163 ff. (vgl. auch

Delitzsch Handle, p. 282) etwa „befehlen" heissen. Und in der Tat

finden wir in Z. f. Assyr. V, 78, 16 hammat in Verb, mit kabtat = „ist

angesehn" und sarrat „ist Königin" und hammä(a)mu muss ein Synonym
von „König" oder „Herr" sein, also eig. doch wohl „Befehler" bedeuten.

Vgl. auch, falls dies zu bllu = „beherrschen", lu-bi-li in Z. 14 in Verb.

mit parsi. Möglich ist es nun nach den oben cit. Stellen wohl, dass

hamämu wirklich mit Meissner und Rost eig. „halten" oder „packen"

lieisst. Dann niüsste sich aber aus der Verbindung mit parsu oder Wör-
tern ähnlicher Bed. für hamämu die neue nicht anzuzweifelnde Bed. „be-

fehlen" entwickelt haben , was eig. nicht grade wahrscheinlich ist. Mög-
lich indes auch, dass die Bed. „befehlen", „gebieten", mit dem Akkusativ

dessen, das und über das man gebietet, für alle Stellen ausser A. S. K. T.

129 Z. 22, und für diese ein anderes hamämu anzunehmen ist. Wie ist

nun das Wort in IV R"^ 33, 11 f. zu deuten, wonach im Monat Tisri ana
(d.i. dem?) Bei ^m parsi Jiummu (doch wohl für hummumu)? Heisst

Immmumu „befehlen, gebieten lassen"? Also „in dem man (nämlich die

Götter) Bei die Befehle gebieten lässt" und ana mit p. 331 o. Nota
Accusativi ?

Z. 14. lu-uk-kin — falls so und nicht ?wM-m oder lukki zu lesen —
kaum für lükin = „ich will hinstellen". Doch s. li-ik-ki für Uki Z. f.

Assyr. V, 78, 12.

lu-bi-li vielleicht für lübil = „ich will hervorbringen". S. o. p. 14

Z. 56 u. p. 38 Z. 18. Aber s. auch Z. f. Assyr. V, 79 Z. 6: sa kullat sarrüti

ta-bi-il = „der du jegliche Königsherrschaft beherrschst".

Z. 18. ramäku bisher mit „ausgicssen" übersetzt. Allein in Gilg.

Tafel XI, 303 (s. o. p. 252) passt das nicht. Dort erwarten wir eine

Bed. „sich waschen". Und nun setzt sich das Ideogr. des Wortes aus

SU und dem für w^m/m = syr. i^bni^ „Lauge" zusammen! In der Tat

passt die Bed. „sich waschen" überall, aucli an unsrer Stelle, vortrefflich.

rummuku und surmuku als Causative aber natürlich = „waschen". Das
Verbum mit doppeltem Accusativ (Acc. auch des Stoffes, womit gewaschen

wird wie aram. ^no i»i Mand). ramku, der Priester, also nicht ein „Aus-
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giesser" sondern ein einmal „Reingewaschener" oder fortgesetzt „Sich-

waschender", aber wegen des sofort zu bcspr. paslsu weit eher das

Erstßre, und dessen Synonym (beide = Mi) paslsu ein einmal „Gesalbter",

also = rr^llj'a, möglicher Weise auch ~ da luh sowohl = misü =
„waschen" als aaich. = pasisu — = „Gewaschener", aber mit Oel. Salben

und Waschen heiligt also , weil es reinigt. Darnach die Ceremonie des

Salbens im A. T. zu verstehn.

Z. 19. Harper 1. c: „sich niedcrlässt auf dem Thron, seine Krone

aufsetzend". Aber sahätu heisst nicht „sich niederlassen". Delitzsch

Handle, p. 650 : „abgezogen auf dem Thron sein Diadem lag". Das

scheint möglich, wenn auch sahätu = „abreissen", „abziehen" in Verbin-

dung mit agil nicht bezeugt ist und nach der Prosodie sahtuma enger

mit ina kussi zusammengehört. Für „gestiegen ist" und „aufgesetzt hat"

auch „steigt" und „aufsetzt" möglich.

Z. 21. Zu HERRschaft s. o. p. 38 Z. 26.

„Hinwerfen" = „aussprechen". Auch ein Fluch wird „hingeworfen".

S. Gilg. XI, 306 (o. p. 252). S. auch o. S. 26 Z. 91.

Z. 22, -nssu sonst bekanntlich temporale Adverbialendung (ümussu

= täglich, arhussu = monatlich). Doch gewiss nicht {sadü) Us-slu d, i.

:

(Berg) Uss[u zu lesen ? ? Vielleicht = *sadüt-su = „sein . ." und sa-

dütu Soviel wie sadü = „Berg"?? Jedenfalls fliegt Zu zu einem Berge

hin. S, 50 Z, 45.

iksu von kasü = „packen", „festnehmen"? Harper 1. c, und De-

litzsch, Handw. 342: „verbarg sich". Aber wo bed. kasü das? Denn

in p. 104 Z. 17 u, heisst es das gewiss nicht. Uebrigens giebt es wohl

gegen Delitzsch I.e. p. 342 nur ein kasü = „packen", und in einer

Ableitung, aber nur in dieser (kusitu ein Kleidungsstück ; vielleicht gehört

indes kussü = „Stuhl", „Tron" auch hierzu), = „bedecken", vielleicht

der urspr. Bedeutung. Doch s. die Bern, zu p. 248, Z. 252.

Z. 23. iUatbak eig, ==: ,,ward ergossen".

Zu sa]ia{u)rratu s. o. p. 36 Z. 28.

Zu sakin külu = ,,wird es stille" s. o. p. 4 Z. 10.

Z. 25. Wenn die namurruiu sogut wie der vamrirru niederwirft

(Sargon Annalen 138 f.; V R 1, 84) und die Waffen sogut namurratu

haben (Assurnasiraplu H, 119 etc.) wie namrirru verbreiten (IV R- 18

No. 3 Obv. Col, I 30) , dürfte Ersteres ein Synonym von Letzterem , also

gegen Delitzsch Handw. p. 427 = „Glanz", und zwar wegen des Ideo-

gramms im-gal = „grosse Furchtbarkeit" für namrirru von schrecklichem

Glänze zu verstehen sein. Also gegen Delitzsch 1. c. nicht zu viaräru

„bitter sein", sondern zu namäru. S. jetzt dess. Lesestücke ^ p. 177.

Z. 30. Zur Annahme einer Bed. „Menschen" ausser der Bed. „Wohn-

plätze" für d{t)ad(t)mi sehe ich gegen Delitzsch Handw. p. 211 keinen

Grund.

Z. 33. Es muss hier nachgeholt werden, was in die Anm. 10 zu S. 48

nicht mehr nachträglich eingeschoben werden konnte, dass wir die ent-
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gültige Aussprache des Id. im f'iir den (lewittergott Adad einem Funde

der Herren Belck und Lehmann verdaiil<en. Uebrigens bleibt liämän

(wohl für Raimän) die eigentliche Aussprache des Ideogramms u für

ihn, wie sich aus den von JoiiNs (Veeds) veröft". Texten ergiebt.

Z. 35. t{d)(lpmu, Syn. von karradu = „gewaltig", wegen seines

Ideogramms ut-al-kut (II R 51, 02), auch = ümu = „Tag" + t(d)ä-

pinu, eig. = „gewaltig von Licht"; das gewaltige Licht aber ist ein Ge-

genstand der P'urcht.

Zu mi' s. 0. p. Z. IG. ' Hier wohl intransitiv. Möglicher Weise

mit Delitzsch, Handiv. p. 460 für inni^ und dann Nifal mit der Bed.

„zurückgestossen werden". Dann auch in K 155 Rev. 14 (s, o. zu p. 6

Z. IG) so aufzufassen.

Z. 40. Zu ]i{k)ih{p)ratu = tup{h)uUu eig. = Weltraum, Raum, ge-

nauer der 4te Teil des Erdraums, aber nicht „Himmels-, Weltgegend"

(30 noch Delitzsch Handiv. p. 315), s. m. Kosmologie p. 167 ff. u. auch

0. p. 28 Z. 113. Möglicherweise leihrat irbitti = „Räume" der „Vier" =
der „Welt". S. bereits o. zu S. 24 Z. 46. Wenigstens erscheint ein Femi-

ninum einer Cardinalzahl als Attribut zu einem Femininum auffallend.

S. 50 f. Z. 41. Also Ekur auch nach dieser Stelle wohl = „Erde".

Denn Städte eines Gottes im Himmel sind doch nicht gut denkbar. S.

m. Kosmologie p. 185 ff. u. o. zu JEsara in p. 30 Z. 144.

Z. 42. S. zu s-r-h o. p. 34 Z. 11.

Z. 43. Falls in S. 62 Z. 20 hinter Ipula zu kibitu zu erg., kann

dies in Verbindung mit Ipula kaum ,, Befehl" heissen (also weder : „be-

antwortete den Refehl" noch „gab Antwort mit dem Befehl"), da dort im

Vorhergehenden, wenigstens soweit erhalten, keiner ausgesprochen ist und

hier keiner im Folgenden, müsste also an beiden Stellen (gegen Hakper)

„Rede" heissen. a2)älu sonst = „antworten" ; aber vielleicht heisst es wie

n::? auch „zu reden anheben", so vielleicht IV R- 60* [67] B Obv. Z. 8.

apälii sonst nicht mit dem Accusativ des zu Beantwortenden, gewiss auch

0. S. 260 Z. 5 nicht. Also in d. Redensart apälti kibitu Letzteres ver-

mutlich die Antwort.

Z. 46. kam = „wie" nach Harper. Vgl. auch arab. ^. kam

dagegen wird zu si)rechen sein , wo eine Verkürzung von kiäm = „so"

vorliegt (Craig lielig. Texts I, 17, 15). Vgl. tämtii aus ttämtu.

Z. 48 f. S. 0. Z. 21 f.

Z. 51. „Wie Erde (Lehmerde) — nicht etwa Kot! — geachtet

werden" = „vergehen", „vernichtet werden" wie die irdischen Dinge, die

beim Vergehen zu Erde werden.

Z. 58-S. 52 f. Z. 74. S. S. 48 Z. 35—S. 50 Z. 51.

S. 52 f. Z. 79—Z. 95. S. ibidem.

S. 54 f. Z. (4): Nin-igi-azag = laC?).

Z. 2 u. Lugalbanda , dessen Gemahlin Ninsun , nach d. Gilgamis-

Epos (Taf. VI, 192; s. o. p. 176) Gott des Königs Gilgamis von Erech

und nach IV R^ 35 No. 3, 1 f. -f 5 f. des Kiuiigs Singasid von derselben

Jensen, Mythen u. Epen. 24
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Stadt, also ein dort verehrter Gott, wie V R4G, 27 ausdrücklich bezeugt:

Denn darnach ist er der Bil von Kulah und KuUaba - Kul{l)ab nach

V R 41, 14 = Illab (vor Illalc — Uruk-Erech. erwähnt) und nach II R
50, 53 [I]l-la-ah = UriiTc. Kullah eig. ein Teil von Erech? Wenn somit

der Gott bei Reisner, Hymnen p. 134, 11 f. und 136, 23fF. (! s. die vor-

hergehh. Zeilen) der Herr von Isnun{n)a - Isnunnaki heisst , scheint die

Stadt Erech dessen Hauptstadt zu sein, also Isnunnaki nicht = Umlias

(s. Anm. zu K. B. III, 1 p. 137). S. aber einen Kis betitelten Aufsatz

von mir in Z. f. Assyr. XV. Nach II R 60, 4 heisst der Herr von

Isnuna Mlum d. i. HERR. Also wird dies der semitische Name des

Gottes Lugalbanda sein. Dem entspricht der sumerische Name. Denn

banda mit dem Ideogramm TUR, auch =: ,,klein" bez. „kleiner", deutet in

zahlreichen Compositen (s. meine Kosmologie p. 78 f. und die Steinnamen

Kumina und Kvminabanda) „zunächst nach Etwas kommend" aus, sodass

Lugalbanda „den nach dem Könige Kommenden" bezeichnet. Nach diesem

kommt nach babylonischer Rangordnung aber der Herr! Sind also die

beiden Zw-Legenden Bruchstücke eines Mythus, so wäre der Gott, der

den Zu bewältigte, kein Andrer wie der von ihm Beraubte, nämlich Bei.

Vgl, die Anm. 3 u. zu S. 54, wonach Marduk den Zu einmal bezwungen

hat. Denn Marduk ist ja auch ein Bei. Indes vgl. o. S. 104 f. Z. 10 u.

12 f. unten. Uebrigens wird man, die Berechtigung zu einer Fusion der 2

Legenden vorausgesetzt oder nicht, annehmen dürfen, dass die Fassung der

2ten Legende aus Erech, einem Hauptsitz des Lugalbanda, stammt, der

Heimat wohl auch des Gilgamis-E])os.

Weil Lugalbanda ein Bei ist , begiebt er sich zum Berge Säbu.

Denn der Berg [S]äbu ist nach II R 51 Z. 1 ein Berg des Bei.

Z. 4. Es giebt auch einen Stein Namens säbu (I R 44, 83), der

vielleicht mit dem Bergnamen Säbu identisch ist. Dass aber nicht etwa

sadl säbi als „Berg des 5«&w-Steins" aufzufassen ist, zeigt I R 51, 1:

]a- few.

Z. 12. sa amät libbisu = „Einer der Worte seines Innern" d. i.

„Jemand , der die Worte seines Innern d. i. seine (geheimen) Gedanken

kennt", also ein „Vertrauter von ihm"? S. o. p. 128 Z. 41.

Z. 14. Für Herzen 1. Innern. S. zu S. 10 Z. 5 o.

u[s , falls so zu lesen, zu ustabal = „erzeugt" zu erg.? S, o.

p. 38 Z. 18.

Z. 15 f. Wenn lä simäti sicher „Uiigehörigkeit" heisst, so heisst

simtu, Plur. simäti, „Gehörigkeit", „das Gehörige", „Zubehör". Damit

kommt man überall aus. Dass schliesslich simtu nicht weit von der Bed.

„Schmuck" ist, mag sein: Was für mich gehörig ist, schmückt mich und

was mich schmückt, eignet sich für mich. Aber das beweist nicht, dass

diese Bed. die ursprüngliche ist. Dass simtu nicht nur = „Schmuck",

„Zierde", zeigen ^,. B. p. 138 Z. 30 f. u. p. 168 Z. 27 f.: Speis und Trank

simtu eines Gottes bez. Königs. Hier kann es nur heissen „das was

zukommt". Darnach auch usstimu eig. „gehörig, geziemend machen" und

asämu „so sein". Gewiss gehört zu dieser Radix auch simänu (bei De-
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LiTZSCii U(indu\ \i.W)\ z.T. iiiitcn CID ^'<!stfillt,j und Lud. dass. wie simtu.

Cf. lidänu von (iv)alädu und adannu von I^Tl-

Statt ln-up-pii-m lies natürlich lu-pu-us\

Z. 23. i7am wohl sicher zu arü primae 1 und dann so zu über-

setzen wie geschehen.

Z. 25 f. awa siviäii könnte auch „gemäss dem . was gehörig ist"

also „nadi Gehülir" lieissen.

Z. 27. 8iM = Siris eine Weingotthoit: II R 56, 17 (sim nakilal),

IV R 8, 12; III R 68, 25 if. ; sira{i)s = „Most" etc.

S, 56 f. Z. 28. mazü vom Weine und von Metallen , also nicht =
„keltern" (Delitzsch, llandw. p. 396). In El-Amarna London No. 8

Z. 38 (K. B. V p. 36) kann kima sa irü mazü kaum etwas Anderes heissen,

denn : „als ob es mit Kui)fcr gemischt wäre" (so auch Winckler 1. c.)

oder „als ob es gemischtes Kupfer wäre". Demgemäss ist Icaspam ma-

ziam bei Golemscheff Tablettes cappadociennes No. 2, 1 f. sicher =
„legiertes Silber" im Gegensatz zu kaspam zarubam in No. 3, 1 f. etc.

ibid. = kaspam sarupam = „reines Silber" (s. Jensen in Z. f. Assyr,

IX, 67). Also namzltu ein Behälter zum Mischen des Weines. Ein Sy-

nonym von namzltu ist k(k)akk{kk)ullu wie k{k)akk{kk)ultu. Mit einem

nicht zu öffnenden k{k)akk{kk)ultu kann man den Daemon bedecken, der

durch das Loch des Daches aus- und eingeht(?) (Addit. zu IV R' 16, S. 3

Z. 11 ff. rechts). Also wird der k{]c)akk{kk)ultii oben wohl nicht schmäler

wie unten zu denken sein , wenigstens aber so breit , dass er leicht auch

umgekehrt steht, und, falls die Daemonen nicht kleiner wie die Menschen

gedacht wurden, vielleicht eine obere Ocffnung mindestens von der Breite

eines Menschen haben , somit wohl auch der namzitu. Also wohl =
„Mischkrug". Was ist nun aber k{k)akk{kk)uUi si in K 11185 (Meiss-

ner Äwßp^. p. 16 h.)? si hier „Auge"? Also der k{k)akk(kk)idtu des

Auges die Tränendrüse ? si doch gewiss nicht missbräuchlich für inu =
„Quelle" oder mu = „Wein" ? ? Aber s. doch Züricher Vokabular

Rev. 15 f. Vgl. zu IV R^ 16 Addit. Reisner Hymnen p. 2, 61 u. 4, 23

{k{k)akk{kk)uUu kativitu kiribsu mannu ilammad).

Z. 29. lamsissa Hesse auf ein Wort lamsU{d,t)u oder lamsis{z,s)u

schliessen (von einem sonst unbekanntem quadrilitteralen Verbum?). Falls

nimsissa zu lesen, was doch äusserst wahrsclieinlich, liegt ein Werkzeug
oder specieller Gefäss zum Waschen vor. Für unsre Lesung und Deutung

spricht auch das Ideogramm ]-di für {lam haz.)nimsltu. Denn duk-bir-

si-Di = namha(ä)ni (II R 33, 10), das bei Bcuteaufzählungcn wiederholt

mit dem nirmaku zusammengenannt wird (s. Delitzsch Ilandw. p. 405)

und II R 33, 10 hinter narmaku und narmaktu erscheint, ramäku be-

deutet aber (s. o. zu p. 48 Z. 18} „sich waschen". Indes ist nach Rm. 358

(Meissner Suppl. p. 22 h.) der namharu für „Rauschtrank" und wird

dort (vgl. unsre Stelle !) unmittelbar vor namzitu und vor namäitu sa

sizbi genannt, das nach Delitzsch Handw. 395 (vgl. p. 405) dasselbe

Ideogramm wie namjiaru hat. Also ]di = lam-sUm ein Synonym von

namzltu, doch kein Waschgefäss, und dann nicht zu nimsltu zu verbessern?

24*
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Oder beide Möglichkeiten mit der Annahme zu vereinigen, dass es zwar

ein „Waschgefäss" ist, aber zum Waschen d.h. „Taufen" des Weins??

mi-su im Sum. = mi , hier vor kaspu wegen kaspu misü der Con-

tracte und Mi = ramhu und pasisu (s. o. p. 48 Z. 18) sowie = illu

(rein) gewiss für misü d. i. „gewaschen", also jedenfalls „rein", entweder

innerlich rein d. i. „unvermischt" oder äusserlich = „sauber". Ein nim-

sltu = „Waschkübel" aus sauberem Silber und Gold wäre etwas Zweck-

entsprechendes.

Z. 31. Erg. zu ruäti ganz unsicher. Das entsprechende sumer.

]siM-Mi(-GAii) mir sonst nicht bekannt. Vgl. III R 68, 25 u, 31e.

Z. 2 0. Zum liyäru-^o\7. s. Delitzsch Handio. p. 376.

Z. 6. Zu tihü s. 0. p. 4 Z. 5 u.

mansazu eigentlich nur „Ort, wo man steht, bez. stehen bleibt,

Halt macht".

S. 58 f. Z. 4. Für sissu lies wohl sissu oder sisii. S. o, zu p. 36 Z. 29.

Zu ha'mnma, falls für bu'amma, s. o. p. 32 Z. 23.

Z. 5. Möglicher Weise zu lesendes kdbha zu hebr. np? dem Namen

eines Maasses, zu stellen, wäre kühn, aber möglich.

Z. 8. Zu huh{p)ur- s. o. p. 6. Z. 9.

Z, 9. ubla{mma) nach p. 14 Z. 56 o. in Verb, mit libhu besser

„hervorbrachte", ana dahinter (s. auch o. S. 230 Z. 14) darf nicht irre

führen. Vgl. nadänu ana + Infinitiv, wo ein logischer Accusativ vorliegt

(s. die Stellen bei Delitzsch Handiv. p. 451 u. auch V E 7, 45). ana

ist hier also Nota Accusativi. S. zu o. p. 22 Z. 41.

Z. 12 f. vielleicht Fortsetzung des Nachsatzes in Z. 11: sollen sie

ergrimmen etc. Jedenfalls hier ein Permansiv ohne lü mit jussivischer

Bed. Vgl. 0. p. 248 Z. 257 Var. und Zimmern Bitualtafeln p. 110 f. Z. 7.

Z. 13. Zu tibü s. 0. p. 4 Z. 5 u.

Z. 14 f. Ein la-mi stände für laml. S. z.B. o. p. 56 Z. 29 mi-su

= misü oder p. 26 Z. 78

Z. 16. Der as{s)innu bekanntlich im Dienste der Istar. Sein Ideo-

gramm ist UR-SAL, d. i. vermutlich eigentlich „weiblicher Hund". Mit

Rücksicht auf abD = „Kinaede" schlägt mir Dr. Küchler dieselbe Bed.

für assinnu vor. Aus p. 86 Z. 12 könnte man aber schliessen, dass sich

der assinnu durch eine eigenartige angeborene Körperbeschaffenheit aus-

zeichnete, und aus p. 62, 9 f. sogut auf nicht angeborene Fehler an seinen Ge-

schlechtsteilen wie auf Unregelmässigkeiten seines Geschlechtslebens. Die

Feindschaft der assinnu's gegen Anu und Istar oder Letztere oder Ersteren

allein (o. p. 62 Z. 9) könnte aus gegen sie verübten Gewalttätigkeiten

wie Verstümmelungen erklärt werden. Jeremias Izdiibar-Nimrod p. 59

Anm. *** scheint in dem assinnu wie in dem hurgarü einen Eunuchen zu

sehen. Aber in ItOSCHER's Lexicon III p. 262 Z. 28 übersetzt er assinnu

mit „Götterdiener". Harper hält Beide für Eunuchen. Delitzsch

Handw. p. 110: Diener einer Gottheit. Jedenfalls, wenn an unsrer Stelle

asinnis zu lesen , asinnu ein irgendwie weiblicher Mensch und das be-
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stätigt 0. S. 62 Z. 9 f. Nacli oinem Londoner Fragment (Delitzhcii

Uandw. p. 414) spielt der assinnu auf der Flöte. Daher mit Delitzsch

zu isinnu = „Fest" ? Dies eig. „Musikfest" und assinnu eig. „der Spiel-

mann" ? Form *assänu ? Falls dann direkt von isinnu abgeleitet , vgl.

syr. i<DBO = „Schiffer" von fctnS'^ED „Schiff".

Z. 17. niJcisu — falls so zu lesen — kann für nakäsu stehen.

Z. 18. it{d)lu hat als Ideogramm kal und ein kleiner kal heisst

batülu, das ist aber „Jüngling". Also ist it(d)lu = „Mann". Dass es

je etwas Anderes , nämlich „Herr" (: Delitzsch Handw. p. 25) bedeute,

ist unerweislich. Dem entsprechend hat es auch nie in mit der Bed.

„Herr" als Ideogramm. Also it{d)lütu = „Mannheit", „Männlichkeit".

Zu asinnu s. Z. 16.

irn-ma für immä. S. o. S. 30 Z. 146, auch Z. 14 f. o. etc.

Z. 19. S. zu '\aiaa Z. 16 u. Z. 24.

Z. 26. Zu ümu rabü s. o. p. 6 Z. 18 f.

8. 60 f. Z. 6. Zu 'd{d)lu s. o. p. 58 Z. 18.

ardatu ist der Gegensatz oder das Correlat zu 't{d)lu und die ba-

iüUu, die Jungfrau, ist nach ihrem Ideogramm eine kleine ardatu. Also,

wenn Gegensatz zu it{d)lu, = „ausgewachsenes Mädchen", nicht „Sklavin".

Z. 10. tä{a)hi{l)r wegen des damit parallelen Yerbums tatabat doch

wohl zu tbiru-'yyn = „festnehmen". So oder doch ähnlich auch Harper

und Meissner Supjpl p. 2. S. d. f. Anm.

Ein tuabbitinni MaMü III, 110 vor tubbirinni in Verbindung mit

lauter Wörtern für „packen" u. Dgl. Daher unwahrscheinlich, dass es

dort zu abätu „vernichten" gehört. 0. S. 68 Z. 25 geht das itabutu

eines Bergs der Besitznahme voraus. Also kann das hier nicht „ver-

nichten" heissen (gegen Delitzsch Handw. p. 13), wird vielmehr eine

Plandlung anzeigen, durch die diese Besitznahme symbolisch angedeutet

wird , also etwa „ergreifen". Dieses abCdu liegt jedenfalls auch MaMü
II, 151 + 162 und V, 11 ( ||

kussuru^:) vor. abbtittu = „Fessel" bestätigt

dies, ubbitu in Surpu VH, 24, mit Zimmern wohl = „fesselten", also für

ubbitu. S. die vorhergeh. Anm.

Z. 13. zlinu eigl. = „Glanz", „glänzendes Aussehen", „glänzende

Erscheinung", dann „Gesicht", „Miene", aber nicht = „Gestalt" (Har-

ter). Also nimmt I{U)ra das Aussehen oder nur die Miene bez. das

Gesicht eines Löwen oder eines Hundes an. Diese Auslegung scheint

sicher. Aber ta^sakin müsstc eigentlich „wurdest gesetzt, gelegt" heissen.

„Setzest dir" kann es unmöglich bedeuten. „Du wurdest d. h. dein Kör-

per wurde so zurechtgelegt, in eine solche Gestalt gebracht, dass er wie

ein Löwe aussah" ? S. zu siknu o. S. 24 Z. 50.

Z. 14. Ausser itiku = „vorrücken", „weiter ziehen" etc. ein ittku

(oder itiku) = ramü, sonst = „sich lösen, lockern", und = siblru, sonst =
„zerbrechen", vorhanden. S. V 1147, 49, wo iükti (oder itiku) im Parall

mit rummü durch diese beiden Verba erklärt wird. Dort mit dem Subst.

labänu verbunden , wie IV 11' 29 No. 3, 6 , wo es im Tarall. mit mahäsu
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steht. Dort hat es als sum. Aequivalent ra-ah, sonst = rapäsu = „zer-

schlagen" und rahäsu „niederspülen". Idbänu nach seinem Ideogramm

SA-TIK „Halsmuskel". Also itiku (oder itiliu) hiernach = „durchschlagen",

„durchbrechen" oder wegen des Synonyms rummü ^^gewaltsam auseinander-

bringen, lösen". Nach Sargon Cylinder 20 heisst innifka{mma) kaum
etwas Anderes als „herausgerissen wurden", sodass iiilcu ein Syn. von

nasafiu wäre. Das stimmt zum Obigen.

Z. 17. „Vor dem Heere" = vor ihm herziehend?

„Böses erfassen lassen" = „Böses zu tun veranlassen".

Z. 19. Vor Ja hinter [säö]« (?) hat Harper in s. Transscription Nichts.

Aber die Photographie und s. Copie geben gleichermassen den Rest eines

rechten oberen Keils davor.

Z. 21. Delitzsch vermutet hier nach Harper 1. c. p. 434 i-nik.

Das könnte aber schwerlich auf *yänik zurückgehn.

Z. 22. Für Tin-tir vielleicht besser Bäbüi = Babylon zu lesen.

Z. 24. „aufgerichtet" natürlich = „gezückt".

Mit dem patru spaltet man den „Schädel" (Addit. zu IV R^ 56 [63]

p. 10 unten rechts). Also ist das kein „Dolch" oder nicht nur ein „Dolch",

sondern, bez. sondern auch ein „Schwert" oder „Degen" oder ein recht

ansehnliches Messer.

Z. 25. Ein Wort tkk(kJc)ib{p)u im Assyr. mit dem Ideogramm sa-

gig (d. i. eig. „etwas Krankes, Unangenehmes"), — das auch = marustii =
„Krankheit, Elend, Ungemach", eig. = „Schmutz", und = an zilli mit

gleicher Bed., — = „Elend" oder „Schmutz" und nicht „Missetat", (gegen

Delitzsch Handw. p. 52 auch Sanherib III, 23 : ich Hess ihn zu seinem

Elend oder Schmutz zurückkehren). Ferner wohl = „Schmutz" an ff.

Stellen r Maklü V, 80 (Rauch, Schmutz des Himmels); Z. f. Assyr. IV,

254 Z. 11 (der müsu, d. i. wohl die stinkende Absonderung der Vorhaut,

genannt oder im Parall. mit „Schmutz der Götter"); wo es in Verb, mit

akalu= „essen" und iplsu = „machen" erscheint (IV R^ 10, 33 u. 46 — pa-

rallel geht an zil ukabhisu = „auf Unreines getreten bin" — ; Surpu II, 5 +
70-f 96; Haupt A.S. K. T. 119 Z. 7 u. 9); auch vielleicht Stele Nabo-

nid's II, 33 ff. (wo sipir Marduk sa sillati ikk{kk)ib{p)sii = „3Iarduk's

Auftrag zu plündern (?? so nach Winckler) (ist, war) sein Schmutz d.i.

Greuel" sein mag , wenn nicht : „der Sendung Marduk''s , dessen Greuel

sillatu ist"; vgl. dann zu sipir naspar in Col. V, 17); endlich in dem, so-

weit ich weiss, unveröff. Text K 166 (wo „krankes oder schmutziges

Mehl", kirn k(k)ib{p)ti, Schmutz der Götter, und Mehl von bitterem Korn

oder bitteres Kornmehl Schmutz der ikimmu's, wie auch die Totengei-

ster heissen
,

genannt würde). „Schuld" oder „Sünde" oder Dgl. heisst

hier ikk(kk)ih{ p)u jedenfalls nirgends. Aber mit jener Bedeutung, deren

Sphaere jedenfalls durch das Ideogramm und die Synonyme gesichert ist,

scheint man an mehreren Stellen absolut nicht auszukommen, so an unsrer

Stelle, so Beitr. z. Assyr. III, 230, 30, wo sich Assarhaddon „den, der

den ikkibxi der Götter Bel^ Sin, Samas und Adad hält", nennt. Die

Lösung dieser Schwierigkeit bieten Stellen wie V R 33 Col. VIII Z. 30 ff.
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und vorliergg., Zimmkrn Jiitualtafeln \). 150 Z. 2 o. und K 7(J2H lotzte Z.

(s. B?:züLD Catalogae p. 8G4) vgl. mit Stellen wie K 97.% Unterschrift

(Hezold 1. c. p. 1035) und V R 46 Z. 60. Darnach heisst auch V R 33

als eine Tafel , die ein Kundigor dem Kundigen offenbaren soll, aber ein

nicht Kundiger niclit sehen darf, ein sa-gig, = marustu, an zilli oder

ikk{kk)ih(p)iiy der Götter Nabu (des Schreibgottes!), des Marduk , des

äaman und des Ädad, der Wahrsagegötter (vgl. Zimmern 1. c. p. 118, 41 f.

und vorhergg.). Also ist ein ikk{kk)ib{p)u auch Etwas, das unter der Ob-

hut eines Gottes steht, oder Etwas, das der Gott nicht profanieren lässt.

Somit ikkibii einerseits ein VpTÖ, andererseits ein tJ^p, Etwas, was man

nicht antasten darf. Darnach versteht man nun unsre Stelle aufs Beste:

die Schutzbefohlenen sind als solche unantastbar und sind Schützlinge,

weil unantastbar. Und Assarhaddon „hält" (nach Beitr. z. Assijr. III,

230, 30) den ikk{kk)ib(p)u verschiedener Götter, weil er ihn vor Profa-

nierung schützt. Mit diesem ik. mögen wie an unsrer Stelle ihnen ge-

weihte Menschen, mögen auch heilige Stätten gemeint sein. II R 60, 13

mag das Wort — im Parallelismus mit mimmü = „Besitz" — „unantast-

bares Eigentum" heisscn. Radix primae n? Vielleicht liegt an der

cit. Stelle der Nabonidstele das zugehörige Yerbum vor = „war ihm

greulich". Unsere Uebersetzung „Yorrecht(?)" auf p. 61, 25 beruhte auf

unzutreffenden Combinationen.

Z. 26. S. Z. 24.

S. 62 f. Z. 28. u(= si + LV)-munnu auch Sanherib V, 78.

Nach dieser Stelle fliesst es. Nach V R 41, 53 ist sum. ]LU-r/m-MW =
„Blut", nach V R 41, 50 ]suL ebenfalls, nach Haupt A. S. K. T. p. 82,24

(II R 17, 24) sumer. (si + Lv)-mu-un aber = assyr. sülu. Also jeden-

falls sum. (si + Lvymu-im und somit assyr. (si -|- Lv)-mim-nii = „Blut"

und ein munnu = „Eingeweide" o. ä. (Delitzsch Handxo. p. 419) zu

tilgen. Die seltsame Schreibung — denn in assyrischen Texten ist si -f

LU sonst niclit Lautzeichen für %i — bleibt unerklärt; vielleicht schliesst

sie sich an die spätsumerische an. Dass wirklich iirnun und umunnu zu

sprechen und nicht etwa nach dem sumer. Lautwert von (si -f- lu) sa,

zeigt gegen meine frühere Annahme mit anscheinender Sicherheit II R
47, 54: u (Winkelhaken) mit der Glosse M(Winkelhaken)-wiM-M« = dämu
(folgt gur{J\)-un = dämu, wozu V R 41, 52: [g]u-ru-un = dämu zu vgl.).

Denn wenngleich wohl auch der Winkelhaken im Sumer. auch den Laut-

wert sa hat (Si>. 3G6), so ist eine solche Lesung doch fürs Assyrische

unerweislich.

Z. 30. „Sein Herz ward gepackt" wohl Soviel wie : „Etwas machte

Eindruck auf ihn". Aehnlich unser „iiacken"'. S. auch o. p. 98 Z. 20.

Z. 2. Für „des Herrn" vielleicht „welche der Herr" zu setzen.

Z. 3. Zu ahühu = „Sturmflut" s. S. 24 Z. 49.

Z. 6. Für \i-Jia-a-tu wohl doch mit Meissner gegen Delitzsch

Handle, j). 41 samhäti /u lesen. Denn wie hier die ki:nti. die v-liäti

und die liarimüti, so werden bekanntlich II R 32, 31 ff. sa-am-ka-tum und
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samuktum, harmatum und harimtum, Icazratum und Jcizrihim, alle = kar-

kit(!)[ (s. V R 42, 63), hinter einander genannt. Darnach der Singular von

v-Jia-a-tu dem Anschein nach = sam-Tca-tu, also sam-Jia-tu zu lesen. Für

den seltsamen Wechsel von k mit h wäre dann auf Anm. 2 bei Meissner,

Althdbyl. Privatrecht p. 107 f. zu verweisen , wo indes Vieles anders als

wie er annimmt aufzufassen ist, und samhatu - sanikatu - samuktu könnte

eig. das Femininum von samhu- samuhtu = „üppig" sein. Unerklär-

lich war aber bisher das lange a fraglos auch im Singular (z. B. o.

p. 138, 40), das gewiss auch Delitzsch von einer Lesung samhätu abge-

halten hat. Allein dies ist garnicht ohne Parallelen. V R 12, 9 liest

man assätu = „Weib" (doch gewiss nicht Plural), o. p. 202 Z. 4 nissä-

tum als Singular , in Z. f. Assyr. V, 79 Z. 28 hattii isrlti für hattii israti^

bei Johns Deeds No. 115 Rev. Ecke AJm-hasti und in No. 433 Rev. 8

Ha-hasti, aber in No. 16 Rev. Ecke Hu-ba-sa-a-ti , und vielleicht beruht

auch das merkwürdige lange a \on kallätu (neben hallätu: HR 29, 75 f.)

auf Dehnung eines in der Form begründeten kurzen a. Vielleicht sind

das Spuren einer allgemeinen Dehnung des a im Femin. Singularis und

vielleicht ist sie durch dessen Betonung veranlasst. Für samhätu, assätu

und hallätu (alle 3 Frauenbezeichnungen) könnte man aber an eine Ana-

logiebildung nach ahätu und m!<M „Schwiegermutter" denken.

Dass die 3 Wörter Tcizrfti etc. z. Mindesten annähernd Gleiches be-

zeichnen, zeigt ihr o. angef. gemeinsames Ideogramm. Dass damit Huren

und zwar Hierodulen gemeint sind, scheint zweifellos. Aber wie unter-

scheidet sich davon die Jcadistu-istaritu = sumer. nu-gig'', die doch auch

eine Hierodule ist?

Z. 7. imnü kätusslin] eig. „ihren Händen bestimmte".

Z. 8. Möglich dass s(S)utü und s(S)utätu noch abhängig von al in

Z. 6, also dass zu übersetzen wäre: der Beduinen und Beduinenfrauen,

die Feuerbrände(?) werfen. Denn das schon in alter Zeit Erech nahe

dem Euphrat eine starke Araberbevölkerung hatte, wäre sehr wohl denk-

bar. Damit könnten in einem Zusammenhang stehn die Verehrung der

namentlich auch in Erech heimischen Istar bei den Sutl (HI R 66, Obv.

81a und Rev. 17 ff. Col. f.), der Scheich von Erech neben dem Könige

(o. p. 268 unten und 270, Hc; vgl. p. 136 Z. 1 o.), Nimrod, der Kusite

(aus Arabien oder Afrika?), dem auch Erech gehört.

iaruräti = „Feuerbrände "(?) nach Harper 1. c. wiegen K 3476 Obv.,

wo es nach ihm und Delitzsch ÄaM£??r. p. 138 im Parallelismus mit Iciläti

steht, das aber, schon weil dies, nicht = „Verbrennungen" (Harper u. De-

litzsch Handw.) sein kann, sondern etwas concretes Brennendes oder Ver-

branntes sein muss: Nach 82—8—16, 1 Rev. 12 (S, A.Smith Miscell.

Texts p. 26) ist ki-bil = gibil = Jcilütu, nach K 4174 + K 4583 Rev.

rechte Col. Z. 8 f. (Meissner Suppl. p. 9) Gl + gibil = sumer. gigihil

= assyr. gibil[lu'] und Jcilü[tii], und nach einem Vokabular in Constanti-

nopel Gis = „Holz" -j- bil = „Feuer" 1) = gibil und kilütu, 2) = gisgibil

und isstt Ä:a?)6M = „loderndes Holz", 3) = gibil und issu irr ii d.i. „brennen-

des Holz" (Z. /. Assyr. IX, 220; vgl, Delitzsch Handle, p. 120 unter
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isu). Also bcstolit der gibillu == VilCdu aus „Rohr" oder Holz und ver-

brennt. Demnach = „Fackel" oder „Feuerbrand" oder D^l. Vgl. auch

Gi-iHL-LAL = t{d)ipäru — „Fackel". Aber was heisst kilütu bei Rels-

NEii Hymnen p. 122 Ohv. 17? Hier liegt doch wohl ein anderes Wort

(kilntii?) vor: hU k{k)üf(tu = „Haus der . .
." = idina = „Feld" oder

„Wüste". Doch gewiss nicht „Haus des Lagerfeuers" ? Allerdings „wer-

fen" nach unsrer Stelle grade die Beduinen iaruräti. Oder „Haus des

Feuerbrandes", von der Hitze?

Z. 9. kurgarii auch sonst wie hier mit assinnu oder isinnu zusammen-

genannt (H R 31, 84 f.; 32, 21 f.), im Dienste der Istar (s. auch Craig

Bd. Texts I, 55, 9), und zwar dauernd (Joiins, Deeds No. 160 Rev. 12).

Aus unsrer Stelle folgt, dass der kurgarü wie der assinnu ein Mensch

mit charakteristischem, unnatiirlichem geschlechtlichem Verhalten ist und

wohl — daher seine Feindschaft gegen Mar — in ihrem Dienste verge-

waltigt, also wohl verstümmelt ist. Mehr lilsst sich nicht sagen. S. die

Anm. zu asinnis o. p. 58 Z. IG.

Zu isin[ni] s. die vorherg. Anm. Sicher = dem sonst damit zu-

sammengenannten assinnu.

Z. 10. Weniger wahrscheinlich im Anschluss an HARrER: die um
die Leute Istar fürchten zu machen, ihre M . . . . hatten.

Z. 11. Zu patru s. o. p. 60 Z. 24.

naglahu von galähu, das im Pa'el „schneiden" im Allg. heissen soll.

Allein dessen Ideogramme bez. sumerische Aequivalente {isu) dubbin-tar

und (im) dubbin-ag-a = „(Instrument) Nagel oder Kralle - schneiden"

weisen auf „kratzen" oder „ritzen" hin. Ein Synonym von guUuhu ist

masäru ; wenigstens hat dies das Ideogramm dübbin. Daher wohl V R 14

Z. 61 : sa ina asägi MAs-ru, d. i. wohl mas-ru (vor MAs-rw in Z. 51 g{k)al-

h(p)ul), = „(ein Kleid, Tuch,) das durch einen Dornstrauch geritzt ist",

und tamsarii, ein Synonym von dirratu (V R 32, 48), ein Werkzeug zum

Anspornen eines Pferdes, das es ritzt (s. o. p. 170 Z. 54). Ddih^x gulluhu

sa muttati (s. Delitzsch Handw. p. 436) wohl „einritzen von der Stirn",

da muttu nach o. p. 316 zu p. 10 Z. 4 o. wohl eigentlich „Stirn". Darnach

(s. übrigens schon annähernd Richtiges bei Meissner Beitr. z. altbabyl. Pri-

vatr. p. 152) ritzte man den Sklaven ein Mal, das den Besitzer andeutete,

an der Stirne ein. Zu vgl. damit sind die religiösen Stirnzeichen, die

den Inhaber als Besitztum und Diener eines bestimmten Gottes kennzeich-

nen
, wozu das Kainszeichen (Stade), wohl = 'in (x), zu rechnen. Dieser

Gebrauch auch in Assyrien: Assurhänaplu lässt 2 seiner Brüder guUuhu

zur „Grossbruderschaft", d. h. irgend einer hohen priesterlichen Würde,

vor 2 Göttern (K 891 Obv. 16 f. in K. B. II p. 262). Darunter darf man
also nicht etwa die Tonsur vcrstehu. Ich vermute , dass galidm zu syr,

PjbÄ = „einmeisseln" zu stellen ist. naglabu ist daher ein Instrument

zum „Einschneiden", „Einritzen". Damit steht in Einklang, ^9.^^ didünn

(= masäru etc.) auch = imtü^ einem Instrument des gurguru, dos „Kupfer-

tischlers" d.i. eines Kupferbearbeiters, womit er schneidet (V. A.Th. 2.')1
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Rev. 19 bei Abel-Winckler, Keilschrifitexte p. Gl). Ein „naglahu des
Fleisches", ein „Fleisclimesser" oder besser „Fleischritzmesser", ist durch

II R 24, 60 f. zwar nicht bezeugt(!), aber wo der nagldbu genannt wird (s. TiY.-

iLiTzscu Handw. p. 196), dient er zur Verstümmelung oder Verwundung oder zu

irgend welcher Beschädigung des Körpers, z. B. zum Zeichen äusserster Ver-

zweiflung. Wir werden darin somit nur ein (Fleisch)messer zum Ritzen und
Einschneiden sehen dürfen, nie ein Scheermesser (Delitzsch, Handw. p. 196),

trotz des aramaeischen 2b^ — „abrasieren". Im Aramaeischen giebt es

ein i^lb^Ü = „Geissei". Es scheint kein Grund vorzuliegen, dies mit

einem von dem soeben bespr. naglabu zu unterscheidenden nagldbu zu

jdentificieren. Sehr wohl möglich, dass die 2 Wörter urverwandt. S. jetzt

ScHULTHEss Homonymc Wurzeln im Syrischen \). 8 f. und d. Nachträge

dazu. Zu naglahu neben patru s. gir(!)-su-i = naglabu (II R 24, 60),

da GiR allein = joatru, su-i aber = gallabu d. i. der „Ritzer". Ein ande-

res naglabu, mit dem Ideogramm mas-ka, bezeichnet einen Körperteil (s.

II R 24, 61 und, gegen Delitzsch, Bu. 91, 5—9, 290 Z. 18 if., cit. von

diesem in Beitr. z. Assyr. IV p. 86), nach Oefele die „Weichen".

Mit dem kiq^pü kann man Augen durchbohren (V R 56, 54). S. zu

d. Worte noch nach Delitzsch Handw. p. 196 u. p. 580 Sargon Anna-
len Z. 136.

suriu (wofür allerdings auch zurtu gelesen werden könnte) kann (so

Harper) mit "ils = „Kiesel-" oder „Feuerstein" zusammenhängen, womit

man auch schneidet (Exodus 4, 25). Daher meine Uebersetzung (dann

für surrtu). Falls IS = „Kieselstein", wäre es demnach auch wohl

„Kieselstein".

Dienen alle diese Werkzeuge zur Verstümmelung, „um die Leute

fürchten zu machen", und stehen deren Träger darum im Gegensatz zu

den kurgarü^s und assinnu''s, deren möglicher Weise anzunehmende Ver-

stümmelung ihr Werk wäre?

Z. 12. Für „Leber" „Bauch" einzusetzen nach der Anm. zu o.

p. 10 Z. 5 0.

Z. 13. ik(k,g)su wegen seines Ideogramms kal etwa „gewaltig"

oder „widerstehend" und „zum Widerstand fähig". Nach unsrer Stelle

4ann wohl von Einem, der seine Kraft und Gewalt betätigt. Aber unsere

Stelle, die sofort zu nennende Stelle bei Nebukadnezar und die häufige

Verbindung von nakru mit aksu lassen Delitzsch's Uebersetzung mit

„böse" {Handw. p. 17) auch als sehr ansprechend erscheinen. Indes der

Feindselige oder Böse pflegt ja gewaltsam zu sein.

^
Die Bedeutung und Lesung des ganzen Ausdrucks lä babil (und

nicht bäni) päni (Nebukadnezar ed. Ball. III, 30; s. Beitr. z. Assyr.

JII, 541) steht fest; es muss „freundlich", „gut" oder Dgl. heissen. ba-

bälu nur = „erzeugen", auch von Gedanken. Aber wie ergiebt „erzeugend

-|- Antlitz" „freundlich" ? Ist hier ein 2tes pänu anzunehmen ? ?

Z. 16. masdu = kar (auch 83— 1— 18, 1330 Rev. IV, 24) und kar auch

s=: iicimu = „wegreissen" und in Bu, 88—5— 12, 75 -f 76 + K 152 Obv. (5)
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{Beitr. z. Assyr. III, 240) hat masä'u fraglos dieselbe Bedeutung, mu^su'u

bei Craig Bei. Texts II, 19, 15 und an anderen Stellen (z. B. an einer von

Mkissner Suppl. p. CO angef.) fraglos = „salben" oder „streichen" zu

nXO'ü- Also wohl = „wegreissen" über „wegstreichen" hinweg.

Zur ganzen Z. vgl. Ckaig Bei. Texts I, G, 9 und Zimmekn Bitualt.

182 Anm. 12.

Z. 17. Anerkannt ist, dass lapätu auch „berühren" heisst. Sein

Ideogramm bedeutet auch mahäsii „schlagen", und nadü „werfen". Man
wird daher mit älinlichen Bedd. für lapütu überall auszukommen suchen,

was in der Tat durchaus möglich. Eine I3ed. „verkehren", „zu Grunde

richten" ist nicht erweisbar (gegen Delitzsch Hamlw. p. 382). Ilebr.

t\th tlarf nicht irre fühcn. lijnt kät'i = „Händewerk" eig. „das von den

Händen Angerührte" usw. Also ustalpitu eig. „schlagen gelassen wor-

den war".

Z. 18. i-na-Jii könnte auch für inaji = „ermattete" oder inna^

„ermattet" stehn.

Z. 20. „Der grosse Gott", da eine Gottheit von Dürilu (s. d. Folg.),

vielleicht eine Göttin und zwar Aya. S. Beitr. z. Assyr. HI, 238, 42 u. 282.

Vielleicht aber mit Hommel, namentlich wegen V R 55, 14 {Dir = Dür-

ilu., die Stadt Anu'^) = Anu.

Zu Ipula Jcib[ltH] s. o. p. 50 Z. 43.

S. 64 f. Z. 21 0. namü bisher meist mit „Ruine" übersetzt. Möglich,

dass das auch richtig. Jedenfalls aber heisst es auch „Wüste", ja nur

Feld: Nach Becueil de travaux XVI, p. 178 Z. 11 wird eine Stadt in der

Wüste im namü gebaut und nach Salmanassar Monolith Rev. 99 füllt

der König die Oberfläche des namü (auf dem Schlachtfelde) mit Leichen.

Nach G. Smith Assurhanipal 81 Z. 9 werden die oder der namü eines

Landes verwüstet, in einem Text in Konstantinopel {Beitr. z. Assyr. IV, 92)

wird der namü der Stadt Larsa genannt etc. Darnach namä jedenfalls

(so auch Delitzsch am oben angef. 0. p. 94) = n'lS und die eig. Be-
V T

deutuiig 1) Trift, Wüste, und dann 2) wohl ein wüster Platz, wo Nichts

wächst (Sanherih Bavian fi!), wie z. B. eine Buinc. und (gegen Delitzsch?)

1. c. nur ein 7ia?nü im Assyr. anzunehmen. Zu namü = „Wüste" s. be-

reits Peiser in K. B. I, 173, 99.

Z. 23 0. Zu liiib{p)ur- s. o. zu p. 6 Z. 9.

Z. 18. ganünu nach Z. f. Assyr. IV, 250, 1 f. anscheinend ein Sy-

nonym von simäku = „Kammer" oder Dgl. und im Syr. ^^212!^ (welches

Zimmern vergleicht) = „thalamus". In 81—7—27, 200 Rev. 21 (Meiss-

ner Suppl. p. 27h.) wird ein ganünu vor mit{t,d)ru wohl als dessen Sy-

nonym genannt ; ob ein anderes Wort wie das genannte, nicht auszu-

machen. Dasselbe gilt von r/a-NiN bei ("uaic; Bei. Texts II, 2, 19.

Z. 19. Zum „überhängenden" u in nicht relativischem apassahu
vgl. 0. zu p. 24 Z. 61 und dazu wohl p. 30 Z. 136, jedenfalls aber p. 204

Z. 7 u. und p. 216 Z 22.

Z. 20. ubbilanni muss für ubbalanni stehn. Kintiuss des /.
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Z. 21 u. usahrabi wie utäri o. p. 26 Z. 71 und azzazi p. 140 Z. 16.

Z. 27 u. fa1i(k,g)Il(i)mu nacli V R 11, 1 f. Synonym von nindabü

mit dem Ideogramm pat -f einem für Istar. Da pat = kurmatu =
„Brot" (s. 0. p. 74 Z. 6 u. p. 244 ff.), anscheinend = „Brot oder Back-

werk der Istar''^. Dazu stimmt zunächst die Etymologie, nindahü soll

zu l'iS gehören und demgemäss ein „freiwilliges Opfer" sein. Aber das

verbietet schon die Nebenform nidbü (Nebukadnezar Grotefend I, 14).

Auch müsste einem nindabü ein nindabu zu Grunde liegen, das aber

nicht existiert. Und jedenfalls kann nindabü kein „freiwilliges Opfer"

sein; denn es wird sogut wie das satiil-lcu, das ständige Opfer, festge-

setzt. Nun ist nid{s)aba eine Getreideart (s. o. p. 120 Z. 37) und ni{n)-

ddbü = nidbü könnte deshall} sehr gut bedeuten: Etwas zu dieser Ge-

treideart in Beziehung Stehendes, daraus Gemachtes. Beachte ferner pat

= Jcurmatii unmittelbar mit nindabü oder takllmu verbunden Craig Bei,

Texts I, 15, 18. Nach unsrer Stelle und der dazu in Anm. 8 unter dem
Text angeführten sowie Craig, Bei. Texts I, 35, 6 (u. 36, 1) wird es als

Opfer verbrannt oder angebrannt. Dazu, dass Nushii-Nusku, der Feuer-

gott, nach Maklü II, (2 u.) 126 die nindabü''^ der Igigi besorgt, und die

tak{k)limi ver- oder anbrennen lässt (Craig 1. c). Nun aber gicbt es ein

Wort kamänu = illitum = „Kuchen" (s. Gilg. XI, 226 + 288 o. p. 246),

= hebr. 'j':!^ und n!?n, wovon Ersteres doch gewiss zu XTO und ku-ii-u d. i.

kuiv{w)ü (s. Vorrede p. XI), also eig. das „Angesengte", „Geröstete", und

pDj welches übrigens nicht aus dem Assyr, entlehnt zu sein braucht, ist

die hebr. Bezeichnung gerade für das Backwerk, das man der Himmels-

königin bäckt! Aus Allem folgt die Identität des nindabü - tak{k)li{i)mu

d. i. „Brots , Backwerks der Istar^^ hiermit. Cf. Gilg. VI, 68 u. 72 ff. o.

p. 170. Nun darf man auch in Erwägung ziehen, ob tak{k)li{i)mu, statt

zu der y/ k—l—m zu gehören (darnach nach Delitzsch Handiv. p. 333

= Erzeigung[?]), vielmehr ein takl'imu von kalü „verbrennen" = hebr.

nbp repraesentiert. Die Form wäre allerdings ungewöhnlich. Denn "^

als letzter Radical erscheint im Assyr. sonst nicht als m{w). Aber da

am{w)urrikänu nach nächstens von Fr. Küchler herauszugebenden Tex-

ten und seinem Ideogramm = „Gelbsucht" und dies darum natürlich =
'!'ip^'i(!), stände die Form nicht ganz isoliert.

Z. 28 u. raggu wohl zu hebr. 3?n, also genau = „böse", „schlimm", y
T

wäre hinter i zu ^ geworden wie vor r zu 7t in sihru (Mitteil. Jensen's

an Zimmern vom 11. Sept. 1893 und Meissner in Z. f. Assyr. IX, 273

Anm. 3).

„Der das Haupt des Königs hochhält" im Parallelismus oder im

Gegensatz (s. Z. 23 ff.) zu dem Gottesfürchtigcn (Z. 27) gewiss der, wel-

cher dem Könige dient, als der, welcher durch seine Dienste und Treue

dessen Macht und darum dessen Zuversicht und Stolz erhöht? Cf. mukll

rls Umuttim, S. 104 Z. 13 u.

I
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S. 66 f. Z. 29. Es giebt ein parkannu = „Riegel" oder Dgl.

(^wr/m VIII, 59). Möglich, dass das hier vorliegt. Vgl. Z. 30,

Z. 30. Zu UR-.sw s. Craig Bei. Texts I, 77, 28 (Raum oder Gegen-

stand in einem Hause) ; II, 8 Rev. 1 (man schläft darin oder darauf)

;

Gilg. VI, 193 o. p. 17G und K 191 Kcv. Col. 111 35 (10) nach der Copie

Dr. Küciiler's (Aufenthaltsort des Mädchens). Damach fraglos „Schlaf-

zimmer" oder „Schlafbett". Gilg. VI, 193 spricht für „Schlafzimmer",

aber die Aehnlichkeit mit irsu, auf das es sogar zurückgehn könnte, aber

nicht muss (cf. li c im Arab.), fiir „Bett". — Falls ursi-sina zu lesen,

mag in diesem Verse von Mädchen und dann in Z. 29 von Männern die

Rede gewesen sein.

Z. 1. SuL-PA-i der Jupiterstern und sein Gott iü/ar^ZwÄ:. Ob dieser S.

auch von dem Stern getrennt verehrt wurde, weiss ich nicht.

makätu vom sarüru auch in No. 167 Rev. Z. 10 bei Thompson
Eeports.

Z. 4. Zu taräru s. o. S. 2G Z. 90.

Z. 7. Zu ü{u)lu, gegen Delitzsch Handiv. p. 65, für sich allein

= „Oel" und nicht erst in Verbindung mit samnu s. V R 28, 26: ii{u)lu

= sa-man{?) und Craig Bei. Texts II, 7, 10: ä{u)lu u (und) samni. Die

Etymologie von Delitzsch (soll eig. „das Höchste" d. h. „das Vorzüg-

lichste" heissen) dürfte ausgeschlossen sein. Dagegen halte ich einen

Zusammenhang mit armenischem iui = „Oel" für sogut möglich wie

einen zwischen armenischem eievin = „Ceder" und assyr. erinu (eventuell

aus *er{e)win-) usw. ft{u)lu dürfte sich also von samnu lediglich im Be-

griffsumfang unterscheiden und ü(u)lu durch das hinzugesetzte samnu
eingeengt werden. Schwerlich Asyndese und ü{ii)lu samni = ü{u)lu u
samnu.

Z. 9. Eine neue ausführliche Erörterung über Suhartu - Subartu

würde uns zu weit führen. Nur in Kürze Folgendes : Was die Lesung

des Namens anbelangt, so erhellt sie aus dem in Anm. 5 zu S. 66 Be-

merkten mit höchster Wahrscheinlichkeit. Da das sumerische Grundwort

sich in Su -j- bar = ahü d. h, „das fremde ä«" zerlegt, Hesse sich höch-

stens noch — in Uebereinstimmung mit einer früher von mir geäusserten

Ansicht — eine übrigens sehr unwahrscheinliche Aussprache Sü aJßtu,

als Uebersetzung von Su-bar , verteidigen. Eine Lesung Suriiu , Zvqlu

zu Liebe, ist undenkbar, bar hat nicht den Lautwert ri. Die Schreibung

Su -f iDiN bedeutet gewiss „Su der Wüste" und mag im Sumerischen,
statt, was wahrscheinlicher, Suidin, Su-ri oder Su-ru gesprochen worden

sein ; aber für's Assyrische steht diese Lesung keineswegs fest und ist

jedenfalls vollständig unerweisbar. Dass in Su-idin idin jedenfalls auch

und zugleich Ideogramm ist und „Wüste", „Trift" bedeutet , zeigt wohl

auch II R 32, 24 , wonach astii ein Wort für „Weib" in der Wüste ist.

Denn asti ist ein mitannisches Wort für „Weib" (Jensen in d. Z. f.

Assyr. XIV p. 173 f.) und Mitanni deckt sich ja z. T. mit Su-iDiN-

Subartu. Wenn zwar in El-Amurna Berlin No. 42, 17 (K. B. V p. 178)
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Sii-ri mit Su-ha-ri in No. 52 Rev. 7 (ib. p. 210) wechselt, so liegt doch

die Annahme eines Versehens am Nächsten und lässt sich daraus schon

deshalb nicht auf ein Suri = Su-BA'R-tu schliessen. Und bessere Gründe

für diese Lesung Suri giebt es nicht. — Nach Tiglatpileser I Col. III, 1

ist Subartu in der Nähe von Haiti und östlich davon zu suchen; nach

Sm. 954 Rev. 3 f. (s. o. p. 307 f.) steht es als das Nordland im Gegensatz

zum Südland Elara ; weiter deckt es sich bekanntlich wenigstens zum Teil

mit Mitanni , dessen Gebiet jedenfalls einen Teil von Nordmesopotamien

umfasst; endlich zeigt sein eines „Ideogramm „Su der Wüste", dass es

wenigstens im Wesentlichen ein ebenes Land ist. Also wird damit vor

Allem Nordmesopotamien oder Mesopotamien überhaupt gemeint sein.

Daher in Babylonien auch für Assyrien gebraucht. S. zuerst Jensen in

Z. f. Assyr. VIII p, 234 und zuletzt Thompson Eejoorts No. 62 Obvers4:

amnu (wir) Subartu. Das seltsame „König von Aman und Subartu"" in

III R 60, 67 f. scheint Subartu aber bis an die Grenze von Ansan d. i.

Südelam (s. m. Aufsatz Kis in Z. f. Assyr. XV) hinzurücken. Aber dem
widerspräche doch Alles, was wir sonst darüber wissen. Uebersetze daher

1. c. wohl: „König von Ansan (im Süden!) oder von Subartu (im Nor-

den)". Damit ist jede Schwierigkeit gehoben und sonderbaren Theorien

über „6'j(n" der Weg versperrt. Vgl. zuletzt Weissbach in Z. D. M. G.

1899 p. 662 ff.

Z. 11. Kossaeer geht auf die Kossaeer im Zagros - Gebirge östlich

vom Tigris oder auf deren Volksgenossen %in Babylonien , aus denen die

dritte Dynastie von Babylon hervorging.

Z. 13. Nach 81-7—27, 22 (s. Froc. Soc. Bibl Arcli. V, 74) liegen

Subartu und Gu{u)tü beide östlich vom Westlande bez. hinter, d. i. nördlich

von Babylonien und Elam. Nach Sargon Annalen des Saals XIV, 8 u.

23 sowie den Parallelstellen muss Gutlum einmal wenigstens auch Urartu-

Armenien nebst Nachbarstaaten eingeschlossen haben. Nach Assarhaddon

Prisma A und C II, 27 f. sind die Mannaeer südöstlich vom Vansee Ku-

taeer. Nach der Stele Nabonid's IV, 14 f. zerstörten Gutaeer — viel-

leicht von Arrabha, südöstlich vom eigentlichen Assyrien, — das Heiligtum

der Anunit in Sippar. Nach Craig Astron. Texts 72 Z. 8 Rev. wird der Feind

Gutlum und Elam „fressen". Nach V R 1 2 No. 6 liegt jenes nahe der Route

von der Stadt Assür nach Babylonien (s. m. Aufsatz Kis in d. Z. f.

Assyr. XV). Also, da Subartu das Land zwischen Euphrat und Tigris

nördlich von Babylonien , Gutmm etwa — in der Hauptsache in Ueber-

einstimmung mit der herrschenden Ansicht — im engeren oder weiteren

Sinne das Land östlich vom Tigiis und nördlich oder nordöstlich von

Babylonien: Westlich vom Euphrat das Westland, zwischen Euphrat und

Tigris Subartu, östlich vom Tigris Gutlum. Östlich vom Tigris liegt

gleichermaassen der Berg Nisir {Nimus) Assurnasiraplu's, südlich vom
unteren Zab, und der Sintflutberg des Berossus, der Bibel( ? !), der Syrer

und der Araber, und eine Grenzbestimmung für Gutlum bringt daher

keine Entscheidung darüber , ob wirklich der Berg Nisir bei AssURNA-

siraplu II, 34 der Sintflutberg Nisir in Gutlum ist oder dieser auch nach
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älterer Ansicht im Nordwesten von Niniveli la«,'. Das Wahrscheinlichste

scheint dies Letztere zu sein. Vj,'l. Sciirader K. G. F. p. 271 Anm, *

II. 294 f., WiN'CKLKH Gesch. 81 usw.

Z. 14. Lullubu südöstlich vom eigentlichen Assyrien, nordwestlich

von Elam.

Z. 17. Akkadier Soviel wie semitischer Bahylonier. S. Lehmann

Samassiimukhi I p. 73.

Zu tibü s. 0. ]). 4 Z. 5 u.

Z. 18. Zu naghu = „Gesammtheit" s. o. p. 12 Z. 7 u.

Z. 20. Eig. : „sei weit genug für das, was deine Bauchhöhle füllt"

oder „für Alles , was in deiner Bauchhöhle" d. i. „verwirkliche deinen

Wunsch, Plan". p]in viasä = „finden" (so auch Delitzhcu Handw. 42\)

existiert im Assyr. nicht. Vielmehr ist Delitzsch's ^'2)2 mit seinem nS'Q

(i^Si'Q'O identisch. Zu „Fülle der Bauchhöhle" s. o. p. 320 zu biblat

libbi usw.

Z. 21. Hi-Hi nach II R 51, 19 ein Berg oder Gehirge des „West-

landes", nach Chronik P. Col. I, 8 (s. Journ. of the R. Asiat. Soc. 1894

p. 811) nicht etwa nur mythisch. PI^'CHES gieht dafür in seiner Ueber-

setzung (p. 816 1. c.) Amurrü = „Westland", scheint also — und ver-

mutlich mit Recht — in Hi-hi eine Variante des Ideogramms für Amurrü

in II R 48, 12 und II R 50, 59, mit der Lesung Tidnu, zu sehen. Oder

dachte er nur an II R 51, 19? Nach Z. 27 u. und II R 51, 3 ff. a—d (das

Hasur- oder /m.swrn^-Gebirge, das Cederngebirge, zwischen dem Hawänu,
dem Cedern-, und dem Libnänu , dem Cypressengebirge, erwähnt) könnte

(s. Z. 27 u.) das Hi-Hi-Gobirge in der Gegend von Phoenicien liegen, wofür

auch der o. erwähnte Passus von Chronik P. {Kadasman-Harbi scheint die

Beduinen von Ost bis West bis nach Hi-Hi hin zu schlagen) angeführt

werden könnte. Aber dass dieser nach eben dieser Stelle zur Sicherung

des Landes oder Berges Hi-hi darin „Brunnen öffnete", legt es sehr

nahe , dass es hier wenigstens einen Teil der Wüste oder d i e Wüste

westlich von Babylonieii bezeichnet.

„Das Antlitz setzen" = „ihm eine gewisse Lage, Richtung geben"

entsprechend der befolgten Absicht oder dem erstrebten Ziele.

Z. 22. Die Zwitternatur ,,der Sieben" — sowohl Einheit als auch

Siebenheit — , zeigt sich vielleicht an der Apposition im Singular. Indes

falls lä sanän die Geltung eines Genitivs hätte, müsste das Wort, wovon

es abhängt, trotz pluraler Bedeutung im Singular stehn.

Z. 23. sapäsu oder sabäsUj und sapüsu oder sabäsu, in Mal'Iü I,

133 (IV R'^ 49, 45) und VI, 55 sowie IV R" 57, 55 vom Staube der Füsse,

ist zum Mindesten ein Aergernis. Parallel geht an der ersten Stelle das

Abschneiden der Kleidschnur (s. o. p. 365). sabas(s,l,m,n)H oder sapa'

s(s,l,ni,n)u in Gilg. XI, 224 (und 23(5) luichst wahrscheinlich (wie auch

Delitzsch Handiv. p. 639 vermutet) = „umrühren" oder „anrühren"

vom Hrotteig (s. o. p. 244 ft\). An unsrer Stelle sapäsu oder siipäsit doch

wohl irgendwie Soviel wie „dahinstürmen". Also .s«jjä6'a oder sapüsu, mit
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p, wirklich „aufwühlen", insbesondere auch vom Staube, auch ohne ein

Object? Auf Rm. 279, 4, 6 und 8 (Z. f. Assyr. IX, 408) erscheint ein

sa-pi-is{s,z), in Z. 4 mit irsita als Object, vielleicht auf einen Körperteil

bezüglich. Vielleicht dasselbe Wort.

Z. 24. Zum Berge Hi-m s. Z. 21 o.

S. 68 f. Z. 25. Zu Uabat = „packte" s. o. p. 60 Z. 10.

Z. 26. Zum Berge Hi-m s. Z. 21 o.

Z. 27. Zu uUappira s. ukappira in V E, 6, 29, von der gewaltsa-

men Entfernung der kupfernen ,,Hürner" des Turmtempels von Susa, und

kapäru (mit Tc) = tae, mit der Lesung Jias , welches auch = sihlru

„zerbrechen", auf 83—1— 18, 1335 Rev. Col. III, 7 {Proc. Soc. Bibl Arch.

Dec. 1888). Dazu k(\)ubhiri (IV R» 56 [63], Col. III, 47), vom Abschnei-

den oder Losmachen der Zelttaue? Gewiss ein anderes kapäru = ut =
babbar (sonst = „weiss" etc.), vom „Mehl" gesagt, 82—9-18, 4159 Obv.

II, 11 bei Meissner Suppl p. 30.

Z. 6. Zu mindi s. (m. Kosmologie p. 403 f. u. vor Allem) Zimmern
in Z. f. Assyr. IX p. 104 ff., wonach es auch = „wenn etwa". In K. B.

V No. 3, Obv. Z. 20 scheint es „nachdem" zu heissen. In Sanherib

Bavian Z. 40 passt diese Bedeutung auch, aber ebenfalls „in Folge dessen",

ist jedoch mit „wenn etwa" Nichts anzufangen. Möglich, dass es auch

hier so zu übersetzen ist.

Z. 7. libbi nach o. p. 316 f. wohl eig. = „mein Inneres".

agug, Permansiv, wohl Analogiebildung nach dem Praeteritum igug.

Cf. das Permansiv ipus o. p. 38 Z. 1, 4 ff.

Z. 8. Mit dieser Stelle — worauf mich Zimmern aufmerksam

macht — zu vgl. Mitteil der Vorderas. Ges. 1898 p. 228 Z. 10 u. Z. 16

lu-nim (Cf. II R 44, 12) anniu ultu libbi p{b)itkisu lä ana niki si-lu-[a]

etc. und k% sa lu-nim annlu ultu p{b)itkisu si-lu-[a]. Darnach hier mit

Zimmern u-sil-li von ilü zu lesen.

pitku eig. „das Gemachte", der „Bau", und nach seinem Ideogramm

IM-KAK (V R 42, 30) etwas aus Lehm Gebautes. Cf. pitiktu = im-ag-a

(= aus Lehm Gemachtes) für eine aus Lehm gemachte Mauer um ein

Feld (s. Delitzsch Handw. p. 555 zu Rm 1 22 Obv. 26 f.). Also pitku

eine (Hürden)mauer aus Lehm ? bitku, falls so lu lesen wäre, würde eigent-

lich „Durchschnitt" heissen müssen.

Z. 9. %mtik{k)i in El-Amarna London 9, 18 (K. B. V p. 32) wohl

„gleichgültig" oder „lässig" sein oder Dgl. Auf p. 96 Z. 33 o. ist mikü,

von einem Befehl, Etwas wie ihn „nicht zur Ausführung bringen" oder

ihn „nicht beachten" oder „vergessen". Gegensatz dort sabäiu = „fest-

halten". Darnach vermute ich , dass an unsrer Stelle umak für umakki

zu lesen ist = „nicht lässig werde" oder ähnlich, makü bei Delitzsch

Handw. p. 407 mag hierzu zu stellen sein, und vielleicht auch, falls nicht

zu akü gehörig, mikütu = „Schwäche" (?) (II R 47, 20), schwerlich aber

mikü bei Delitzsch 1. c.

Z. 10. umassä vielleicht Soviel wie „schone". Kaum zu mussü
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„waschen", „säubern" im Sinne etwa von „cntsiilinen" oder „fiir unschul-

dig erkhiren".

Z. 11. na'ru — „l)riillcnd" nacli Dklitzscii Ilandw. p. 489. Mög-

licher Weise allgemein = in irgend einer Weise „klagend". Beachte

nwu = unninu ^= „Jammern", „Flehen" u. I)gl. V R 21, CO.

Z. 14. Lies a-a imia = „möge, soll er nicht ändern" ? Aber inna

für inä wäre auftallig.

Z. 19. Zu mindima s. o. Z. G.

S. 70 f. Z. 25. isakan vielleicht = „wird (setzen) legen".

Z. 27. „In Zukunft" sonst = urkis.

Zu ev. haH s. o. p. 32 Z. 23 u. p. 58 Z. 4.

Z. 29. Zu llpu vielleicht von nbl s. o. p. 326 f. 7 lipu^s, und zwar

des Vaterhauses, auch Surpu III, 6 u. Chaig Bei. Texts II, 4, 2G. Nach

Zimmern Surim p. 13 (Verwandtschafts-)Glied. Nach Delitzsch (zuletzt

Handw. p. 376?) hat die Ziffer 7 vor lijyu die Lesung lip und liegt das

Wort liplipu vor. Aber ein Lautwert lip für VII nicht bezeugt. Was
es mit den 1 oder 7, bez. 1 bis 7 lipu''^ auf sich hat, weiss ich nicht.

Z. 30. Wie zu einem namü, so werden Städte durch Zerstörung

zu einem kämm gemacht, naniü = aria und namütu = iB-ri, also wohl

ar-ri (II R 35, 37), karmu aber = ar (S^. 310). Also wohl karmu Sy-

nonym von namü und demnach, wenn namü = „Wüste", „W^üstenei" (o.

zu p. 64 Z. 21), karmu etwas ganz Aehnliches. Möglich, dass es, wie dies

Wort, auch = „Ruine", „Trümmerhaufen".

sadü vielleicht , entsprechend seiner Etymologie — cf. hebr. TMXO

und syr. fc^^^l"! = „Trift" zu aeth. dahr = „Berg" — , noch gelegentlich

= „Feld", das hoch über dem Flusse liegende Land. Cf. p. 104 Z. 16 u.;

p. 108 Z. 18; p. HO Z. 18 und p. 120 Z. 2 usw.? So dann vielleicht

hier, falls unsere Lesung richtig.

Z. 33. Statt nisaha wegen nindabü (s. o. zu p. 64 Z. 27 u.) und der

sumerischen Lesung nidaba des Ideogramms auch nidaha möglich. Nach

dieser Stelle und anderen müsste nisaha das Ilauptgetreide von Babylo-

nien sein, also AVeizen. Andererseits macht aber auch asnan als offen-

bar edelste Getreideart auf eine Identification mit dem Weizen Anspruch

(s. 0. p. 20, 134). Ob darunter je eine Art Weizen , etwa die mit und

die ohne Grannen, zu verstehen ist?

Z. 1. Zu tanittu von na'ädu s. o. p. 8 Z. 38.

Z. 2 f. „Zum Setzen des Antlitzes" s. o. p. 66 Z. 21.

Z. 5. kammii oder Jiammu nach Tafel XXXV, 17 bei Lehmann,

äamasmmukin = „Schriftstück", „Text" oder Dgl. (denn hier riihmt sich

Assurbänaphi , dass er einen kunstvollen kamviu oder hammu in sumeri-

scher Sprache lesen konnte) und su-kat = sumer. ka-am nach 83— 1— 18,

1330 Obv. Col. I, 7 f. {Proc. of Soc. BihL Arch. Dec. 1888) = assyr. ka-

am-mu wie auch = t{d)npp{hb)u , sonst = Schrifttafel. Dass hier dies

Wort vorliegt, zeigt das ka-sir davor. Denn Si-kat hat (s. d. eben gen.

Text Z. 1()) auch die Lesung kai^äru. Also wird ka-^aru, eigentlich =
Jensen, Mythen u. Epen. *'5
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„binden", „zusammenfügen", die Tätigkeit sein, wodurch ein kammu zu-

standekommt, also „verfassen" oder Dgl.

Z, 6. sat{t,d) müsi nach IV R- 26, 18 f. = mi-v-na (vielleicht, da

lahäru sowohl = u = st, als auch = Bi, welches auch = sun, sun-na

zu lesen), dies aber auch = Jcasätu (Haupt a. s. k. t. 84 f. = II R 17, 56),

und kasätu nach II R 32, 26 doch wohl zu ders. Wurzel, wozu kus[su]

ib. Z. 29 und taJcsät[uni] ibid. Z. 32 gehören, also = „Kälte" oder Aehn-

lichem. Somit sat(t,d) müsi wohl ^ „Kälte der Nacht". Möglich, dass

dieses sat(t,d) auch in sat{t,d)(-)urri (lies nach sa-at-tii-ri bei Zimmern

Mitualtafeln p. 100, 69 u. p. 106, 149 sat-urri??) , dem Namen der 3ten

Nachtwache, steckt. Eine Bedeutung „Tageskühle" dafür Hesse sich ja-

wohl verteidigen. Liegt aber mit Zimmern dies selbe Wort an den eben

genannten Stellen vor, dann wäre diese Etymologie aufzugeben. Was
Delitzsch in s. Handiv. p. 632 und p. 642 über sat{t,d) müsi und sat{t,d)

urri sagt — nach ihm bez. = „Dauer der Nacht" und „sich erheben des

Tages(Morgen)lichts" — , ist jedenfalls hinfällig : Im Assyrischen existiert

ebensowenig ein sattu = „Weile, Dauer, Ewigkeit" wie ein sadü = „hoch-

sein" : ana satti = „(für) immerdar" jedenfalls aus „istu satti ana satW-^

= „von Jahr zu Jahr" abgekürzt (s. o. p. 168, 47: satta ana satti) und

für das wirkliche Vorhandensein eines Verbums sadü = „hoch sein",

„sich erheben" hat Delitzsch keinen Beweis geliefert.

Z. 6. munattu gewiss (so auch Delitzsch Handw. p. 419) das-

selbe munattu, das nach V R 28, 34 if. und V R 24, 1 (s. Delitzsch 1. c.)

= \_^ih{p) ümi, welches doch wohl wegen des an den zwei Stellen Fol-

genden Qi-ri = si-hi-ri, ]i-n = namäni d. i. „hell werden" und ?]si-

i-ri = miisuma) zu [ti-lib ümi = „Aufstehen des Tages" zu erg. Also

wohl = „Morgen". Darf an eine Ableitung von 0*15 = „schlafen" ge-

dacht werden, sodass munattu = munämatu (V R 28, 34) „die Zeit des

leichten Schlummers wäre" ? Cf. dann V R 10, 70 f.

Z. 9. imdahar mit einer Bed. „angenehm sein" — so wegen Z. 10

übersetzt — sonst nicht bezeugt. Aber bezeugt ist wenigstens das Per-

mansiv maliir mit dieser Bedeutung (IV R^ 32, 10, 19, 27 usw.). Indes

heisst dies eigentlich: „wird angenommen".

S. 72 f. Z. 11 und 13. Zu na'ädu s. o. p. 8 Z. 38.

Z. 13. Z. 13 f. sprechen von den Göttern. Vgl. Z. 11, Darauf

folgen in Z. 15— 17 die Könige; darauf in Z. 18 f. die Sänger, dann in

Z. 20—22 die „Tafel Schreiber". Das also ist die babylonische Rang- und

Standordnung.

Statt liJctammira vielleicht ligtammira =: „möge vollständig wer-

den" zu lesen (ugdammira in Gilg. X Col. IV, 8 (o. p. 222) wohl =
„hatte alle gemacht" d.h. „vollständig verbraucht"). Aber s. V R 1, 51

:

Icummuru higallum.

Z. 14. sumsuku nach den Stellen bei Delitzsch Handw. p. 420

und anderen Stellen in Verb, mit Wörtern für Tribut = „abschaffen",

„aufhören lassen" oder „verweigern", „nicht geben" oder vielleicht „igno-
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rieren", „sicli nidit kümmoni um" ; in Verbindung mit Wörtern für Jiild-

werkc und Urkunden (wie z. B. auch in No. 1 auf PI. I von IIilprecht

Bahyl. Expedition I, wo usazaküni = um(m)saküni) „zerstören" oder

„fortschaffen", „heseitigc^n" oder „ändern" oder „verächtlich behandeln";

in Verbindung mit Wörtern für „Befehle" u. Dgl. (s. auch oben p. 92

Z.7; WiNCKLKii, AUar torsch. II, 30, 25; Joiins, Deeds No. G40, 14 +
16: hier mit z statt s mit Angleichung an das vi) „aufheben" oder „än-

dern" oder „ignorieren". Man könnte daher zwischen „abschaffen" bez.

„fortschaffen" und „ignorieren", „verachten" u, Dgl. schwanken, mus-

suk(k)at in IV K* 00* C. Obv. 15 (= B. Obv. 35), falls hierhergehörig,

könnte als Beweis für die letztere Bedeutung gelten. Denn dort könnte

Etwas stehn wie: „Was in seinem Inneren verächtlich ist, verächtlich an-

gesehen wird". Allein sumsuku ist ein Causativ und „ignorieren" sich

als Solches zu denken fällt schwer und mussukat — falls zu sumsuku

gehörig — könnte ja auch lieissen: „beiseite geschoben ist". Ich ziehe

daher eine iJedeutung „weg-, abschaffen" oder ähnlich vor. Und dass ich

das mit Recht tue, zeigt wohl Z. f. Assyr. V, 80, 21: sumsiki, parallel

SUSI = „lass' herausfahren", in Verb, mit Jiititu = „Sünde", wo an und

für sich ja eine Bed. wie „übersieh!" sehr gut passen wüirde, und Z. 11

ibidem, wo sumsuku im Parallelismus mit zummü = „entbehren lassen"

oder „lechzen lassen nach". Also nicht mit Delitzsch Handw. p. 420

= „zurückhalten". Was lisamsiku in Beitr. z. Assyr. III, 234, 20 heisst,

weiss ich aber nicht. Ob wirklich — dem Zusammenhange sehr ange-

messen — mit ]Meissner u. Rost „fördern" ? Dann eigentlich „weiter

bringen, fortbringen" ? Mit einer der oben für sumsuku vorgeschlagenen

Bedeutungen ohne Nuance ist hier kaum auszukommen. Bezieht sich nun

das Fortscliaffen an unsrer Stelle auf die Tafel mit dem Gesänge oder

ihn sell)st, dann hier Soviel v/ie „nicht mehr singen lassen"?

Z. 15. S. die erste Anm. zu Z. 13.

Zu kibräti, Synonym von tup{h)i(käti, s. o. p. 26 Z. 113.

Z. IG. Zu tanittu von na'ädu s. o. p. 8 Z. 38.

Z. 18. Ob zammiru oder zammiru zu sprechen, zweifelhaft, da es

zweifelhaft , ob die Berufsnamen jeweilig die Form kattal oder kattal

haben. Eine Form kattal zeigt liahbätu. S. ha-ab-ba-a-tim 79—2— 1, 1,

Col. II, 2 (Z. f. Assyr. II, 126) und andere Stellen.

Z. 18. saräjiu = „schreien", wie von Musikinstrumenten (s. u. zu

lilisu in Gilg. IV, vi, 36 o. p. 158), so auch wohl vom Singen: sar, sur

und i-LU- sowohl = zamäru als auch = saräJiu.

Zu imäti für imäi vgl. z. B. azzazi für azzaz o. p. 140 Z. 16.

Zu siiHu s. die Stellen unter sibtu bei Delitzsch Handw. 638.

Darnach 2 mal mit purussü = „Urteil" verbunden, also gewiss = "DDtD

„Strafgericht". Ein sibtu 1) = „Stab", 2) = „Tötung", a) „Blutbad",

b) „Seuche" (Delitzsch Handw. \). 638) scheint somit auszumerzen zu

sein (dagegen sabbitu wohl = U'^n^TIT)-

Z. 20. Zu ikubbit = „wird geehrt sein" vgl. kabtu „(hoch)ange-

sehn", eig. = „gewichtig".
25*
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Z. 21. asw'iw doch nicht etwa eigentlich, und so hier, = „Versamm-

lung", zu asäru, einem Synonym von pakädu (s. u. zu o. S. 92 Z. 18) (und =
micn), sodass asirtu = „Tempel" eigentlich „(das Haus der) Versamm-

lung" wäre? Vgl. i{nt515D eig. = „Versammlung" auch = „Synagoge" und

i^tlOTD = „Versammlung" etc., wovon arab. x,m^j^xS^ = „Synagoge" und

„Kirche". Jedenfalls könnte asirtu = „Tempel" zu asäru = „ver-

sammeln" oder „mustern" gehören. Cf. die oben gen. Analoga und arab.

^'s|i = „Moschee", eig. = „das versammelnde (Gebetshaus)".

ummänu hier vielleicht das Wort für „Künstler" etc., das auch z. B.

Priester und Sänger bezeichnet {Beitr. z. Assyr. III, 250 Z. 26 f. und vor-

hergehende)? Also dann „Versammlung der ummänu^s" statt „Tempel

des Volk(sheer)s" ?

Z. 23. Zu agug o. p. 68 Z. 7.

Z. 25. Zu patru s. o. p. 342 zu p. 28 Z. 130 und schon Winck-
LER Altor. Forsch. I p. 164.

Zu siptu s. 0. Z. 18.

salcnassu für saknatsu vielleicht auch : „ist auf ihn gelegt".

Z. 26. Oder a. m. lissakin = „möge für immer hingelegt werden",

nämlich die Tafel mit dem Gesang? S. o. p. 13 f.

Z. 27. Zu na'ädu s. o. p. 8 Z. 38.

Z. 28. amäru hier vielleicht einfach „sehn", „ansehn".

S. 74 f. Z. 2. Zur ßed. des Namens Iris-kigal d. i. „Ilerr(in) der

Unterwelt" s. Anm. 1 zu S. 82. Dazu ferner Reisner Hymnen p. 86

Z. 8 u. p. 134 Z. 20 f. , wonach Ir-ri-is = I-ri[-is] der Gewaltige, der

Herr wohl der Erde heisst. Hierzu gehört wohl nicht iristu, vermutlich

= „die weise (Frau)". S. dazu o. p. 286, 8 u. 16.

Z. 6 0. Tcurum{m)atu hat als Ideogramm pat; man bäckt es {Gilg.

XI, 220, 222, 224, 234, 236 o. p. 244 ft.) und Gerste wird als si-pat d. i. pat-

Korn bezeichnet {Z. f. Assyr. III, 239 ff. ; o. p. 319 zu S. 12 Z. 9 u.). Also

= „Speise" überhaupt oder spec. „Gebackenes", „Brot". Da nun aber

in dem Ideogramm für nindabü d. i. „etwas zur Kornart nidaba in

Beziehung Stehendes" gerade wieder pat erscheint (s. o. zu p. 64 Z. 27 u.),

so dürfte die Bedeutung „Brot" oder „Backwerk" für kurummatu ge-

sichert sein. Möglich, dass es, wie gar = aklu, auch ,,Speise" über-

haupt heisst. Indes scheint sein Ideogramm pat aus u und gar zusammen-

gesetzt zu sein (so schon in archaischer Sdirift: Thureau - Dangin , Ee-

cherches p. 45) , also eine besondere Gattung von aklu zu bezeichnen,

demnach jedenfalls von Haus aus nicht „Speise" überhaupt zu bedeuten.

Z. 8 0. Zu siru = „gross, gewaltig" s. o. p. 40 Z. 16.

Z. 15. Zu naliäsu in Verb, mit hakü s. ithusu = sis-sis (sonst =
damämu = „wimmern" oder „heulen") IV B- 27, 39 und Reisner, Hym-
nen p. 57, 36 im Parall. mit hakü und IV R^ 54 [61] 19 f.: nanT}us{z^s)

und uttahas(z,s) an einer analogen Stelle, wo also wohl nanhus und utta-

has zu lesen. S. u. p. 78 Z. 15, wo uUaJias unabhängig von mir von

Jeremias Hölle p. 18 richtig mit „schluchzte" übersetzt ist.
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Z. 4 u. 8 u. Zu h'6ii s. o. p. 4 Z. 5 u.

Z, 10 u. imnu eip^. „zählte".

(juh{p)uli für (jiihb{pp)ult, oder kuhh{pp)ujb'^ Bedeutung etwa „ver-

steckt sich", „duckt sich nieder"?

Z. 11 u. Zu tibü 8. 0. p. 4 Z. 5 u.

S, 76 f. Z. 3. halatanni für haltäni?

Z. 5. Mutah(p)ri(ju zu haräku „Iditzen" = „Blitzer" (cf. dann

ittanahrik) oder zu paräku ], Bosheit, Gewalt u. Dgl. ausüben" = „Uebel-

täter" oder Dgl. (cf. dann ittanaprik)? Falls = „Blitzer", vielleicht ein

Meteor. S. zu S. 130 Z. 28.

Z. 6. Sarabdü zu s{s,]i)a{i)rrdbdu = s{s^]i)a{i)rrabdü{u) II R 32, 56 ?

Dies hier durch mu-na-gi[.'] von ä^"i7 kar-s\i] d. i. „Verläumder" getrennt.

Rei)riisentiert also der Sarabdü im Gefolge des Höllenfürsten vielleicht

einen didßoXog - i^31^ b^l '^

Bäbüu oder Eablsu cig. der „Kauerer", dann der „Aufpasser".

Zum rä{a)bi{i)m des Nerigal, d.i. Imm, s. auch o. p. 66 Z. 7 u. 21,

p. 68 Z. 13 u. 16, p. 70 Z. 4, p. 259 Z. 25 u. Parallelstellen. Eine Dar-

stellung dieses Gottes auf einem Siegelcylinder verüff. von Hayes Ward
im Journal of (he Arch. Inst, of America Vol. III Xo. 1 auf p. 9 eines Sepa-

ratabzugs. Darnach führt seine Gemahlin vielleicht einen Hund an der

Kette. Aufpasser und KsQßsQogl

T(D)irid(t,t) zu tarädu „ver-, zurücktreiben", „verjagen"??

Falls für I-LV-tu Id{t)ib{p)tii zu lesen, vgl. adäbu (Delitz.sch

Handw. p. 20 f.), irgend eine gewaltsame Handlung.

Z. 7. Binnu nach II R 28, 24 Name einer bestimmten Krankheit,

und zwar wegen seines Ideogramms, der Muskeln {binnu = sa-at-mm =
sassatu = sa-at-gal = maskadu = sa-gig : 1. c. 13 ff.). Allerdings ist

nach IV R* 60* C Rev. 10 assyr. sak{k)ik{k)k{k)u ^ doch wohl = sumer.

SA-GIG = binnu (s. o.), Bezeichnung der kranken Muskeln selbst. Aber

das an unsrer Stelle folgende Wort (s. sofort) lehrt, dass der Name Binnu

mit dem oben besj)r. identisch ist. Vgl. nun ferner b\^i]-in-nu = si-ib{p){}.)-iu

II R 35, 41 (hinter Jia-a-tu = miirsu = „Krankheit" und l[i]-\\)-bu =
ummu und = huntu, für huntu von liamätu, = „P'ieber"), II R 27, 64 f.,

wonach sib{p)tu von einer Krankheit gebraucht wird, und endlich binnu =
miktu bei Craig Astron. Texts p. 5 auf K 6051 Z. 10. S. sofort zu Mi-

kit. Also binnu und sib{p)tu Krankheiten, vermutlich mit Fieber. Dage-

gen spricht nicht deren Anwendung in den assyr. Contracten. Denn an

den in Betracht kommenden Stellen können sehr wohl Fluchformeln vor-

liegen. Also z. B. in JoiiNs Bceds No. 257 Rev. Z. 6 )<ib{p)tu binnu

ana miat 'üm\i'\ = „(mög' ihm) Fieber (und) Fieberglut 100 Tage lang

(werden)" ? Üb das hier und an anderen Stellen damit parallele sariu

dasselbe ist, das sonst „Unbeständigkeit" heisst (s. o. p. 36 Z. 26), und

darum auch, und so hier, „schwankende Gesundheit" bedeutet? Möglich

natürlich, dass !^ib{p)tu und binnu in juristischen Irkunden juristische

Termini sind, aber nicht wahrscheinlich. Auch in Thompson JReports

No. 200 Obv. Z. 4 liegt gewiss der Krankheitsname binnu vor.
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Sldänu nach IV R« 19, 15 f. (Surpu Tafel VII) = sak-nigin, nach

V R 21, 6 aber = sa-ad-nigin. Vorhergeht hier rapädu = sa-nigin

(vgl. auch das folg. o. erwähnte sasmtu). Da nun rapädu nach II R 28,

25 := SA-AT-GAL, welches nach dem o. Bern, wenigstens ungefähr Soviel

wie hinnu (s. o.) , so ist zweifellos sidänu ebenfalls ein Krankheitsname,

hat gegen Delitzsch Handtv. p. 564 nicht die Bedeutung „Jagdnetz",

„Fangnetz" und verdankt das Zeichen nigin in seinem Ideogramm, sonst

auch = sädu „jagen", nur einem assyrischen Wortspiel. Das so durch
ein Wortspiel hervorgerufene sumer. nigin = sidänu auch durch u-UT-

KiT ausgedrückt. S. 82—9-18, 4159 Rev. Z. 24 if. bei Meissner Suppl
p. 31 und dazu o. p. 343. Wir werden sidänu von dem Worte sädu

(wozu vielleicht arab. jLö = „Kupfer, Erz" und ^J\3Jlio = „Erz, Gold")

ableiten müssen, für das ich seinerzeit {Z. f. Assyr. I, 255 f.) eine Be-

deutung „glühen", auch vom Kupfer gesagt, erschloss. S. dazu die Stellen

bei Delitzsch Handiv. p. 564, El-Amarna Berlin 1, 17 (K. B. V p. 8),

wo ussiddu = „haben geglüht oder geschmolzen" (vgl. in K. B. V p. 24

El-Amarna Berlin 7 Rev. 25), MahUt Tafel I, 91 und Tafel IV, 15 {sädu

vom Antlitz), K 3714 bei Bezold Catalogue p. 557 und K 12026 bei Meiss-

ner Supplement p. 17 hinten. Hierzu stimmt nun vorzüglich, dass issa-

nüdu vom Gesicht nach K 61 Col. I, 28, 47 und 38 mit Fr. Küchler
= LIK, da dies auch = bultu = „Scham". Also S(s}idänu gewiss auch

= „(Fieber-)Glut". Ob sidänu = sak-nigin, in IV R'-^ 19, 15 f. , das-

selbe Wort ist, lässt sich nicht sagen. Passen würde auch dort, wo es

sich um Krankheiten oder eine Krankheit handelt, das eben bespr. Wort.

Zur Bed. von sidänu s. übrigens bereits Zimmern Surpu p. 60 oben.

MiJcit(t,d) nach der Bem. zu Binnu in dieser Z. Synonym davon,

also eine Art „Fieber" oder allgemein =^ „Fieber". S. dazu Thompson
Meports No. 195 Obv. Z. 6 f. (gewaltiges miktu hervorgerufen durch Annä-

herung des Planeten Mars an den Jupiter; Mars der Stern des Seuchen-

gottes Nerigal), ferner Zimmern Eitualtafeln p. 152 Z. 5 und Anm. dazu.

Gewiss zn mikit(t,d) isä<* = „Feuerstelle"(?), einem Beinamen des Planeten

Mars. S. mutatis mutandis m. Kosmologie p. 117 u. 123 und Delitzsch,

Handw. p. 424. Also Mikit aus AHkit isäti abgekürzt ? ? Uebrigens scheint

es mir immer wahrscheinlicher, dass dies — gegen m. frühere und die

herrschende Meinung — nicht „Feuerstelle" u. Dgl., sondern „Feuerfall"

und ein nach der Ansicht der Babylonier dadurch hervorgerufenes

„Fieber^^ bedeutet. Darnach hätte Samassumukin seinen Tod nicht auf

dem Scheiterhaufen, sondern durch Fieber gefunden, was auch besser

dazu passt, dass nach V R 4, 46 ff. die Götter ihn in mikit girri (Syn.

von isätu) geworfen haben. Vgl. dazu ibid. 3, 125 u. 4, 60. Also auch

Mikit isäti als Name des Planeten Mars, des Sterns des Fiebergottes Ne-

rigal, = „Fieber"? Oder = „Feuerfall", und dachte man sich den Stern

als ein Feuer, das sich von einem grossen himmlischen Feuer losgelöst

hatte und in niedere Regionen hinuntergefallen war ? Auch mikit ml u

isäti (IV R^ 50, 42b = Maklü III, 101) dürfte anders wie bisher, näm-



8. 76 f. Z. 7—11. 391

lieh als „Feuer- und Wasserfall", d. i. „gefallenes Feuer und Wasser",

als Erreger von l-'ieber und Schüttelfrost, zu verstehen sein: Nach der

gen. Stelle und der ihr vorhergeh. Zeile macht der elamitischcf?) Sin (s-

III II 55, 24) durch inikit mi u isäti dem Körper den Garaus und nach

IV R 9, 49 u. 51 hält Sin Feuer und Wasser, lässt es also wohl auch

zur Erde fallen. Hält Sin, der Mondgott, Feuer und Wasser als kalter

Lichtgott im Gegensatz zur heissen Sonne V Hiernach scheint es noch

wahrscheinliclier, dass miktu — „Fieber^' wirklich aus mikü üäti ver-

kürzt ist.

ß\l-uh{p)ri oder Bll-arri = „Herr des . . .". Möglich, dass letzte-

rer Lesung der Vorzug zu geben und arru zu ariru = „brennend" (und

zu iaruräti o. ip. G2 Z. 8?) etc., zu n"in (Delitzsch Ilanchv. p. 13b),

zu stellen ist. Also „Herr der Glut"? Vgl. die vorherg. Namen und

mikit (jirri (Synonym von üätu) anri V R 4, 51. Will man bei

uh{jj)ru bleiben, kann man es mit ab{p)rii = „Holzstoss zum Anzünden"

oder „Scheiterhaufen" combinieren.

Z. 8. IJnimu natürlich zu u)nmu „Hitze", auch „Fieberhitze" (IV R-

8, 2 und IV R2 26, 32). S. auch o. die Bern, zu Binnu.

Llbu ebenso sicher = li'bu, das IV R* 8, 2 auf ummu folgt und II R
35, 39 f. ihm wie himtu (von hamätu) gleichgesetzt wird (vorausgeht murm
= „Kranklieit"), und natürlich ebenfalls = „Fieberhitze" ist, nicht aber

(so Delitzsch Hanclw. 364) = „Drangsal, Plage". Wurzel mb, wie

ich längst behauptet habe. Zur Bedeutung „Fieberhitze" s. z. B. auch

m R 60, 39 (Za-BAR-<Mm und li'hu) und IV R^ 1* Col. III, 24 {lahäsi

bez. la-i\\R-tum mit Whu verknüpft), da la-BXR-tu und labäsu wie auch

das mit diesen häufig verbundene dfihazu Fieberdaemonen bezeichnen

{Theol Literaturz. 1895 Sp. 331).

Die 14 Kumpane des Feuer- und Seuchengottes also wohl fast zur

Hälfte Personificationen von fieberhaften Krankheiten.

Z. 10. atü (ätil) nach V R 32, 28 = si('?)-gab, si-gab auch =
amäru usw. = „selien" und atü Syn. von amäru. Also atü eigentlich

„Einer, der ausschaut", ein JlBS- S. das AVort auch Strassmaier Ne-

bukadnezar No. 52, 20. Sollte gegen Delitzsch Handle, p. 156 V R 32,

28d etwa {{aviilu) n]i-gab zu lesen sein, wäre der atü mit dem ni-gab

der Unterwelt (o. p. 80 Z. 13 f. etc.) identisch und dafür a{a)tü zu lesen.

S. dann zu dieser Lesung, mit ZniMERN, namentlich REIS^'ER No. 43 Obv. 18,

wonach ni-gab allein = atü.

Z. 11. Im Assyr. giebt's wohl zum Mindesten 2 Wörter tippu, eines

mit ähnlicher Bedeutung wie lilis[a)ii = „Tamburin" (s. u. zu Gihj. V
Col. VI, 36 0. p. 158) und ein uppii als Synonym von u. A. auch niptü

(Gerät zum Öffnen der Tür) , nmsdü (eig. „dasjenige welches [das , was

die Tür verschliesst,] in die Höhe hebt") und namzakti (II R 23, 49 f.).

Vgl. hierzu V R 13, 8 fi"., No. 2282 bei Brünnow List (mvd-sak-kil =
sulbü = „Riegel") und V R 31, 40 {up{b){?)-p{b)u = pi-it{t,d)[. Dieses

uppti hat nun das Ideogramm mud = sum. mud und dieses mud =
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up[pu] ist nach V R 26, 41 f. ein Teil einer Palme, besteht somit, als

solcher, aus Holz oder Rinde oder Blättern oder Blüten oder Früchten

oder Wurzeln, demnach, da eben dieses upj^u auch ein Teil der Tür mit

Zubehör sein kann, aus Holz, wenn nicht aus — Bast. Nach II B 48, 49

giebt es ein uppu von ahu, ahu aber hat als Ideogramm u, sonst =
„Kraut", also dass auch Kräuter uppu zu haben scheinen. Wäre ahu

wirklich = „Kraut", wäre die Bedeutung „Bast" für uppu = mud natür-

lich gesichert. Zu beachten ist nun auch 11 R 55, 33, wonach die Bilit-

ili den Namen Mud-kisda d. i. „die mit(V) dem mud Gebundene" trägt,

woraus hervorzugehen scheint, dass mud, also vielleicht auch uppu, etwas

Geschmeidiges, also nicht aus Holz ist. Vgl. nun hierzu miz{s)ah sa

uppiti = „mizah vom uppitu'"'' oder „mizah des uppitu'-'- V R 32, 40 f. b,

da mizah nach 1. c. Col. a = misirru (von isn'u = „ein-, umschliessen",

urspr. = „binden") d. i. doch wohl „Gürtel" (s. auch Güg. II, iv, 5 o.

p. 140), mizah also = hebr. HT^ (so auch Zimmern)! Und dass auch

uppu = „Gürtel", „Bauchbinde", könnte auch V R 31, 27 lehren, wonach

die Schwangere eine „Tochter des uppu'"'' , d.h. „Eine, die einen uppu

trägt (hat)", heisst. S. dazu auch K 4241 Obv. 4 bei Meissner Suppl.

p. 11 hinten und cf. die 2 Bedeutungen von ^j^ etc.: „binden" und

„schwanger sein". Vgl. hierzu aber Schulthess Homonyme Wurzeln

p. 25 f. Nach K „4378" Col. VI, 62 hat assyr. namjiasu, doch wohl ein

Instrument zum Schlagen, als Ideogramm {isu) bi-is = gis{s)allu -{- Ideo-

gramm für „Esel", nach derselben Zeile aber kann der bi-is Teil eines

mud = uppu oder daraus gemacht sein. Das würde auch zu uppu =
„Bast" stimmen. Nur ist die Bedeutung von gis(s)allu nicht mit Sicher-

heit festzustellen und darum auch die von namhasu nicht, so sehr die

Etymologie für „Peitsche" spricht. Und Zweifel an unsrer Deutung von

bi-is -\- „Esel" = namhasu muss uns erwecken, dass bi-is -|- TAB-TAE-ma

1. c. Z. 63 wohl = gisru uppi (oder lies is{s,z){-)ruppi?), gisru aber nach

II R 23, 51 und II R 33, 8 doch gewiss irgend eine Art Riegel ist. Aber

nach II R 16, 22 f. (vor dem gehenden Rinde, oder das Antlitz eines gehen-

den Rindes ina uppi tarappis) scheint man mit dem uppu in der Tat

prügeln zu können. Denn rapäsu wird auch vom „dreschen" gebraucht

und narpusu (also Zerschlagenheit, Gedroschenheit) ist nach V R 17, 33 f.

ein Synonym von mänahtu = „Ermüdung" (s. o. zu p. 36 Z. 5). Aber ob

nun uppu hiernach wirklich ein Werkzeug zum Schlagen ist oder eine

Art Riegel, aus Bast könnte Beides sein. Nun giebt es noch ein tippu

= napharu (V R 31, 5). Wenn riksu, eig. = das „Gebundene", 1) auch

„Binde", 2) „Gesammtheit" bedeutet (o. p. 347), so Hesse sich auch zwischen

den beiden uppu, dem vermutlich = „Bast" und „Binde" oder Aehnlichem

und dem = napharu , sehr leicht eine Brücke schlagen , wenn wir ein

^-p-p mit einer ungefähren Bedeutung wie „binden" oder „umfassen" oder

Dgl. annehmen düiften. Und nun heisst ja uppitu nach d. o. Bemerkten

„Gürtel" und apäpu bedeutet etwa „festnehmen" (K 188, 15), apäpu =
sinu „Sandale" (V R 28, 80 u. 82) und das bekannte appatu „Zügel". Ich

glaube also, dass uppu zu einer Radix apäpu = „binden", auch „um-
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binden" (= hebr, DBi<; s. Delitzsch Handw. p. 114) gehört, mit der

eigentlichen Bedeutung „das Bindende", und daher einerseits „Bast", ande-

rerseits „Tau" oder Dgl., weil aus Bast oder weil lediglich ein Werkzeug

zum Binden, l)edeutot, und so auch ein Tau, womit die Tür zugehalten

wird. Zu uhhi für uppi s. Z. 13 : hl für jfi usw.

Z. 12. Zu ata s. 0. Z. 10.

Z. 11. hurri Pfel sonharü = „sehen", „nachsehen", „prüfen" mit

intensiver Bedeutung V

Z. 17. Zu iihii s. 0. p. 4 Z. 5 u.

S. 78 f. Z. 21 0. Für „Herz" 1. „Inneres" nach p. 316 f.

Hhdanni mit „freue sich meiner" zu übersetzen, was nach dem uns

bekannten Spruchgebrauch zunächst in Betracht käme, während unsre

Uebersetzung oben im Text nach ihm falsch ist, scheint mir jetzt doch

nicht unangebraclit. Der Sinn könnte sein : „du sollst deine Freude an

mir haben". Namtdru spielt in der Geschichte ja offenbar den Verräter

für Nerigal gegen Ereskigal. Denn urspr. ihr Botschafter steckt er ja

im Folgenden mit ihm unter einer Decke. Möglich, dass -anni, wie sonst

auch, ziemlich bedeutungsloses Suffix.

Z. 1. h\a]-a-ha, falls so zu lesen, gewiss, wie sonst, = »Tor".

Z. 2—7. S. 0. p. 76 Z. 5—8.

Z. 8. Oder: schnitt er ab.

Z. 9. Man vermisst vor Namtära ana oder erwartet vielmehr ana

Namtäri. Lies daher wohl statt ilu vor Namtära an für ana. Nam-

tära hat ja auch sonst in diesem Texte kein (ilu) vor sich, ebensowenig

wie iriskigal. Das spricht auch dagegen, (ilu) Namtära zu lesen und

dies als Nominativ und Subjekt aufzufassen. Warum aber heisst es nicht

an(a) Namtäri wie auf p. 76 Z. 13
'?

Z. 10. lasämu sonst vom munteren, raschen Laufen.

Z. 14. Ist tadükanni mit ü correct? Dann Praeteritum, weil Z. 14

als Bedingungssatz gedacht? „Wenn du mich nicht erschlägst, will

ich etc."'?.

Z. 15. Zu uttahas s. o. S. 74 Z. 15.

Z. 20. Zu kapärii = „abwischen" s. Jensen in Sunday Scliool

Times 1897 p. 179 o. links und Zimmern in d. G. G. Jnz. 1898 p. 819.

S. auch seine Ritualtafeln p. 92 , wozu ich übrigens bemerken möchte,

dass mir für kaparu nur diese, nicht auch eine davon abgeleitete Bedeu-

tung „sühnen" erweislich zu sein scheint und ich darum auch hebr. *iB3

nicht für ein assyr. Lehnwort halten kann.

Z. 21 u. Nadi Obvers Stück II o. (p. 74) lediglich der Wunsch, dass

er vor ihrem Boten aufstehe? S. Rev. Stück I, 16 f. o. p. 76 und o.

p. 74 Z. 4 und Z. Ilu.

Z. 22. D. h. „bis jetzt"? Dahinter zu erg.: „werde ich tun"?

Oder mit Zimmern: jetzt (sei es) so!? a(?ü(!) =
,
Jetzt" nach Delitzsch

Handw. p. 24. Zu kinanna = „so"' s. WiNCKLER in K. B. V No. 50

Z, 6 und den Index p. 18*.
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S. 80 f. Z. 2 f. „Setzte ibr Ohr" = „gab ihm eine bestimmte

Lage", „richtete es".

Z. 4. Zu Irkalla s. in m. Kosmologie die auf p. 525 dort gen.

Stellen.

Z. 7. Sehr wohl möglich, dass zummü für summü steht und dann
für ein bislier angenommenes Verbiim zummü mit einer Bed. wie „ent-

behren lassen" (Perm. eig. „entbehren gemacht werden") summü mit der

Bed. „dürsten, lechzen machen" einzusetzen ist. Vgl. zuhmu wolil für

suhmu, zuMrü für suhärü (II R 3G, 53) u. A.

Z. 8. Oder aklu hier = „Brot"?

Z. 10. suhätu mit dem Hauptideogramm ku fraglos = „Kleid"

oder „Kleidung". Aber das dürfte niclit die eigentliche oder doch nicht

immer seine Bedeutung sein. Denn nach V R 14, 32 ff. ist mas-lu (d. i.

nach V R 28, 56 mas- oder har-d(t,t)i{a)h) Soviel wie subätu und dem-

nach zufolge V R 15, 26 (vgl. V R 14, 52 und dazu V R 15, 10 ff.)

(ku)mas-lu-sa-ku in V R 14, 43 eig. „subätu des luhmu"' (demgemäss sa

lu\ in der rechten Columne zu sa lu\hrisi\ zu erg.). Wenn somit luhnsu

= „Kleidung", muss subätu auch noch etwas Anderes als dies bedeuten.

Und nun hat kitü (oder kitü), ein Kleidungsstoff (s. IV R^ 57, 13; nach

m. Vermutung =^ syr. lüp), als Determinativ ku, was beweist, dass ku

auch den Stoff, das Zeug bezeichnet, woraus die Kleider gemacht werden.

Darnach erklärt sich wohl V R 14, 43 (wie auch V R 14, 52): Stoff für

Kleidung, und darnach ist nun auch die f. Zeile zu verstehen, die von einem

(ku) mas-lu für ein „Bild" handelt im Unterschiede von dem für Kleidung

(cf. ib. Z. 53 u. V R 15, 12). Also Leinewand, Tuch, um darauf zu

sticken, malen oder sonstwie Bilder darzustellen, doch kaum ein Kleid

für eine Statue. Ferner vgl. V R 28, 38 f., wonach, vor und hinter Wör-

tern für allerlei Binden, alluru = subät bilütim, da illurtu = „Fessel"

oder „Bande" ist. Daraus scheint doch zu folgen, dass subätu auch ein

„Tuch zum Umbinden" sein kann. Weiter dürfte kusiü in V R 28, 25

(= Kopfbinde , Tuch , das um den Kopf gewickelt wird) = kusimü (spr.

dann kusiwü) in V R 28, 9 sein. Dies heisst aber 1. c. tidiku und ti-

diku wird wiederum durch subätu erklärt (Güg. XI, 259, 268 o. p. 248).

Ferner kann man den Kopf mit einem subätu bedecken (Reisner Hymnen

p, 131 Z. 50). Usw. Also subätu gewiss auch = „Tuch". An unsrer

Stelle aber doch wohl besser statt „Flügeltuch" „Flügelkleid" zu über-

setzen.

Z. 11. Zu sapähu nach Zimmern auch us(s)appiha V R 6, 80.

Bedeutung vielleicht mit Delitzsch „ausbreiten", naspuh in IV R^ 39, 36

natürlich, was übrigens auch Delitzsch {Handio. p. 679) zur Wahl stellt,

mit Lautübergang von s vor p in s (s. Jensen in Z. /. Assyr. XIV, 182 f.),

zu sapähu.

Z. 13 f. u. 21. Zu pUü(^) s. zu ätü o. p. 76 Z. 10.

Z. 14. Zum hinweisenden mi s. S. 82 Z. 26 u. 32 u. S. 112 Z. 27

u. 30.



8. 80 f. Z. 18—8. 82 f. Z. 33. 395

Z. 18. sippu nach K 4256 Obv. (Mrissneu Suppl. p. 11 hinton)

und II K 4H of 57 auch = sumer. zik(g), = späterem zib. Darnach

könnte sippu Lohnwort aus dem Sumorischon sein.

usaballiüi eig. = „hring' ich auf die andere Seite" (nämlicli der

Scliwclh'), ir(.ir(.ii DKLiTZscir Handiv. p. 175: „reisso los", Ks ist nicht

recht verständlich, warum Dklitzsch 1, c. nicht hoi der alten für nahal-

kutu erschlossenen Bed. : „hinübergehen", „auf die andere Seite gehen"

geblieben ist. Sein Ideogramm hal , auch = inR u. = nakäru = „an-

ders sein" (s. j). 315) hätte allein schon dazu mahnen sollen.

Z. 22. Oder, da istar auch Appellativum = „Göttin", „grossen

Göttin" y

Z. 2;j. So zu übersetzen, falls tanadä auch für feminines *tanadla

stehen kann. Sonst müsste tanad{t)assi 2 P. S. fem. gen des Praesens von

einem n-d(t)-s sein.

S. 82 f. Z. 26. Zu dem hinweisenden mi s. o. S. 80 Z. 14.

Z. 27. ki2)pü Synonym von mllultu. S. 82—8— 16, 1 Col. IV,

7 f. u, II R 33, 18 f. mllultu (von ililu\ gegen Delitzsch Handw.

p. 414) 3= „ausgelassene Freude", „Lust", wie Delitzsch am ang. Orte

riclitig annimmt. Nach seinem einen, mit ki beginnenden, Ideogramme

auch ein Ort. So IV R^ 28*, 68. Weiter nach zwei mit einem Ideogramm

für Jstar schliesscnden Ideogrammen für kipjni dies ein ^,Freudenort der

Istar^^, also wohl eine Stätte geschlechtlicher Freuden. Und zwar wohl

ein Gemach. Denn kijjpü dürfte mit dem oben p. 340 u. p. 361 bespro-

chenen kupü mit den Ideogrammen : ^,Raum des Schattens" etc. vorwandt

sein und sein Ideogramm KU + hul (II R 35>, 57; s. auch II R 33, 19)

könnte, da KU auch = z{s)aratu = „Zelt" (Sc. 168), „Zelt (oder ähnlich)

der Freude" heisscn. Beachte, dass KU = z(s)aratu nach der cit. Stelle

wohl = SU, und J-KU-a = I-su-a (an und für sich auch I-dur-a mög-

lich, aber weniger wahrscheinlich) d. i. s«a-IIaus Name der Kammer Mar-

duk^s in seinem Tempel zu Babylon ist. Also eine „Freudenkammer".

Z. 29. Zur Erläuterung von Anm. 2 zu dieser Zeile , dass nach

King im Orig. ]= erhalten ist und für die vermutete Erg. zu iii ich ver-

antwortlich bin.

Z. 31. Vielleicht noch besser: „Was hat ihr Inneres (s. dazu o.

p. 316 f.) mir hervorgebracht?", nach o. p. 316 f. und p. 320 f. = „Was
hat sie gegen mich ersonnen V'^

Zu kabittu = „Hauch" s. o. \). 816 f. Dazu auch noch El-Amarna

Berlin 93 Z. 10 (K. B. V p. 284), wo batnu = 'ipi als Glosse zu pantü

mit sonstigem kabittu wechselt. Uebrigens will ich nicht leugnen, dass

kabittu als Urspningsort der Gedanken die „Leber" einschliesst. Aber

„Leber" schlechthin ist es als solcher nicht.

Falls -anni in ublanni Pron. suff. der ersten Person — s. o. — , ist

die Erg. idkanni nocli zweifelhafter, als angedeutet.

Z. 32. Zu dem hinweisenden mi s. o. S. 80 Z. 14.

Z. 33. akali hier, wie sonst, vielleicht = „Brote". S, o. S. 74 Z. 6o.
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Z. 34. Zu it{d)lu s. o. p. 58 Z. 18.

lilrtii besser „die Buhle", entsprechend Jiäiru = „der Buhle" (s. o.

p. 314).

Z. 35. Zu ardatu = „Mädchen" s. o. p. 60 Z. 6.

sünu, wie lälu und lUii, als Synonym von isdä bez. isdii — alle 4 =
sumer. iir — eig. = „Beine", von den Füssen bis zu den Hinterbacken,

diese eingeschlossen. S. zu isdu o. p. 337 u. zu Utu o. p. 88 Z. 28. Vgl.

p. 126 Z. 9 u. 16.

Erg. in der Uebersetzung : fortgerissen wurden ? Oder ina = „in"

und dann anders zu erg.

Z. 36. Dass mit dem „zarten Kleinen" Tammüz gemeint ist, ist

durchaus nicht sicher.

ina lä ünn-su eig. = „in seinen Nicht-Tagen" d. i. „in seiner Nicht-

Zeit" d. i. „zur Unzeit".

Z. 38. uppissima nach Delitzsch (Handiv. 116) = „bemächtige

dich ihrer" und zu uppusu in den Contracten gehörig, das nach Delitzsch

bedeuten soll „in Besitz bekommen". Das Letztere ist möglich, aber nicht

sicher. Peiser's „(einen) Handel abschliessen über Etwas" (S. K. B. IV

p. 101 Z. 10 u. usw.) wäre wohl noch besser am Platz. upp{bb)usu bedeutet

aber p. 120 Z. 36 vielleicht entweder „versehen mit" (ist versehen mit)

oder „lang machen" (ist von langem Haupthaar) oder „herrichten", iq)-

pusu scheint in 3IaJclü II, 80 und VII, 103 wie das Kai iplsu „(allerlei

Zaubergebräuche) an Jemandem ausüben", „Jemandem antun" zu bedeu-

ten und upu{ü)su bei Assurnasiraplu III, 125 (cf. s. Standardinschr. 12)

für uppusu im Sinne von ipisu zu stehn. Also spricht Allerlei fiir uj)-

pusu mit der Bedeutung „tun", „antun" oder Dgl.

Z. 40. Kütü Stadt NerigaVs, des Gebieters im Totenreiche, und

hier von diesem gebraucht.

Z. 42. masü sonst „weit sein". S. dazu auch o. p. 66 Z. 20. Falls

hier dasselbe Verbum vorliegt, mutassü = „weit machen" = „lockern"

und dann „los machen"? Darnach mussü in Gilg. I, IV, 12 und 18 (o.

p. 126) zu verstehen? Jedenfalls wechselt damit sahätu d. i. „ausziehen"

ib. III, 42 auf p. 124. Delitzsch Handw. p. 422 mit Fragezeichen

:

„sich breit machen", im Sinne von „sich gross und breit hinstellen" =
„sich erdreisten".

Z. 42 f. Zu agü s. o. p. 30 Z. 14.

JcaMadu gemäss seiner Etymologie — = "^p^p — eigentlich, und

so meist, = „Scheitel", der „mit Haaren bedeckte Teil des Kopfes".

Vgl. auch das gewiss aus dem Assyr. stammende armenische gagaf-n^

auch = „Scheitel". Daher ina IcaJckadisu = „vollständig", eigentlich:

„in seine(r) Kopfspitze (hinein)" und ina Jcalfkad (ilu) iddisi sa arhi

(Johns Deeds No. 53 Obv. 3, No. 57 Obv. 5 f. u. No. 105 Obv. 5) =
„genau, pünktlich bei Neomonie des Monats".

Z. 45. Zu umtasi s. Z. 42.

Z. 45 f. inz{s)abati vielleicht mit Delitzsch Handiv. p 477 spec.

= „Ohrringe", falls nämlich lulmü = anz{s)abtu (II R 40, 40) mit hr
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limtu (IV R2 51) [GOj No. 2, 18) vorwandt ist und dies wirklich = „Ring"

wäre. Aber das ist niclit notwendig.

Z. 48 f. Dio Lesung irwimatu für iahmi)^k\\-m mit Delitzsch

Handtv. j). 134 nach II R 37, 56, wonach (ahnu)sAn-iu = iriinmatu,

Dass (almu) sah-hi = irimmaiu „Halskette" hed., scheint absolut sicher.

Vgl. auch illuku, tihiu und s{z'^)udüru vor irimmatu II R 37 1. c, da illuku

bez. illuku und mdüru — milammü {— das Glänzende) und = igizaggu

(nach Haupt A. S. K. T. p. 127 Z. 39 f. aus Stein) durch V R 28, 05 ff.

als Wörter für ein Kleidungsstück oder einen Schmuck, und tiknu durch

die Stellen bei Delitzscu Handw. p. 713 als eines für „Schmuck" oder

Aehnliches gesichert sind (also illuku und igizaggu gegen Delitzsch

Handle, wohl nicht zugleich = Prachtgewand). Beachtenswert ist auch,

dass II R 40, 39 irimmatu vor am{z)ahtu = ,,Ohrgehänge" erscheint.

Gleichwohl giebt die Lesung irimmatu zu Bedenken Anlass. Nach II R
40, 38 f. ist nämli(;h irimmatu ein Synonym von ipirru, und nach SCHEIL

Textes elamites-semitiques I, 78, Z. 9 und p. 120 irimtu wohl eines von

ipirtu. Nach einer treffenden Vermutung Sciieil's 1. c. bedeutet aber

irimtu „gel)rannte Ziegelsteine". Also scheint irimmatu dasselbe zu be-

deuten. Allein andererseits wird ipartu und wohl auch irimtu als Syno-

nym von najilaptu von einem Kleidungsstück (Hemd) gebraucht (V R 28,

68 u. 78), und ein Synonym von diesen ist atabi kisädi d. i. a. des Nackens

(1. c. Z. 71), und wiederum werden talduhu und tahlubtu zur Bezeichnung

der Verschalung aus gebrannten Ziegeln gebraucht. Ob daher irim{may,u,

weil eig. = „Umkleidung", sowohl die des Halses als auch die eines Hau-

ses aus harten Steinen bedeutet? Die El-Aviarna-TdS^Xn kennen wenig-

stens noch ein anderes Wort für ein Halsband mit Steinen, nämlich maninnu.

S. hierzu die Bem. zu tikku = „Nacken" in Gilg. VI, 169 o. p. 176.

Die Halsketten der Istar vielleicht die verschiedenen Parallelbogen des

Regenbogens. Cf. Gilg.-E\^os XI, 164 ff. o. p. 240 und den Schlussact

der biblisclien SintHut';rzählung.

S. 84 f. Z. 51. Zu umtasi s. oben Z. 42.

Z. 51 f. Zu dudittu mit dem Plur. dudinäti s. ausser Delitzsch

Handw. p. 211 Snrpu (ed. Zimmern) VIII, 45 und Meissner Suppl.

p. 31. Zu den dort cit. Stellen noch El-Amarna London 10, 41 hinzu-

zufügen. Ein Brustschmuck der Frauen, (für Vornehme) auch aus Gold,

Silber oder Elfenbein. Sein Determinativ im = „Holz" dürfte zeigen,

dass es auch wenigstens z. T. aus Holz bestehen konnte.

Z. 54 + 57 + 60. Zu umta?i s. o. Z. 42.

Z. 54 f. Der sibbu war ein „Hüften-, Taillentuch". So erklärt sich

das Ideogramm mir, das er mit agü = „Kopftuch", „Turban", „Königs-

mützc" gemein hat , und dessen sumer. Aequivalont a-gi (II R 34, 65),

das hiernach natürlich mit aga = agü identisch ist. S. o. p. 30 f. Z. 14.

Z. 60 f. Zu subütu, auch = „Tuch", s. o. p. 80 Z. 10.

Das subät bulti oder balti nach dem Vorherg. oflenbar das einzige

Kleidungsstück , das hier die Istar und nach Gilg. XI, 259 + 208 Gilga-

mis anhat, also etwa ein Hemd oder ein Tuch , das nur die Schamteile
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bedeckt. I)ass l)uUii auch die Schamteile bezeichnet, das scheint Sanhe-

RiB Col. VI, 1, wonach hultu oder haltu allem Anscheine nach ein einzelner

(hervorstehender) männlicher Körperteil ist , sicherzustellen. Somit könnte

subät hii{a)Ui ein Tuch um die Hüften sein. Dagegen spricht aber 1),

dass der Istar nach Z. 54 f. bereits ein Hüftentuch (der sibhu) abge-

nommen ist, und 2), dass sie nach GiJg. VI, 31 o. p. 1G8 wenigstens ein

Hemd anhat. Demnach bezeichnet siibäl hu{d)lti vielleicht ein wirkliches

Kleid und hu{d)ltu in dieser Verbindung vielleicht nicht lediglich die

eigentliche Scham. Fraglos bastu und baltu = „Kraftfülle", „Ueberkraft",

„Lebenskraft" und Dgl. S. Delitzsch Handle, p. 1 77 zu baltu, zu bastu

= LIK IV R'^ 57, 56, El-Amarna London No. 15 Z. 5, El-Amarna Ber-

lin No. 72, 5 etc. (K. B. V p. 130 und 126 usw.), wechselnd mit kal-ga

= dunnu {dannatu oder danänu) = „Macht", „Stärke" in El-Amarna

London No. 12, 3 (1. c. p. 126) etc., und auch King 3Iagic No. 19, 24. Vgl.

Meissner Suppl. p. 22. Mit demselben Ideogramm lik geschrieben wird

hultu, gewiss = bustu (Delitzsch Handw. p. 169), und man ist daher

gegen Delitzsch geneigt, für beide AVörter denselben Stamm anzuneh-

men. Indes ist bustu an den 2 von Delitzsch gen. Stellen doch mit

diesem wohl fraglos = „Scham", „Scheu" und bultu an den ebcndort gen.

Stellen wohl dasselbe, wenn es auch nicht ausgeschlossen ist, dass es hier

die Bedeutung von baltu hat. Da für bal-^w auch bultu gelesen werden

kann, so bleibt die Möglichkeit, dass an verschiedenen für baltu in An-

spruch genommenen Stellen bultu mit der Bedeutung „Kraftfülle" einzu-

setzen ist. Unter allen Umständen halte ich bastu-baliu für verwandt mit

bustu-bultu. Beachte arab. j^„^. 1) = „leben", 2) = „sich schämen".

Das Blut im Gesicht ein Symptom des Lebens und der Lebensfülle wie

der Scham.

Z. 63. ullänu eig. „die ferne und fernste Vergangenheit", „der

Anfang der Zeit", nach seiner Etymologie wohl eig. „Eingang" (cf. syr.

bs? und arab. j^£) ; Oppositum und dann auch Synonym säti, zunächst =
„ferne Zukunft", eig. = „Ausgänge", Plural von situ. Also = „Anfang".

Somit istu ullcmu{mma) = „von Anfang an", „gleich Anfangs" und als

Conjunction „sobald als". Darnach unten Rev. Z. 6, Gilg. X Col. VI, 32

und XI, 163 -f 171 (s. o. p. 228 p. 240 u. p. 242) zu verstehen, fer-

ner III R 65, 7—25 -f 31 (wenn ein Weib gebiert und sein, nämlich des

Neugeborenen, Kopf von vorne herein voll grauer (weisser) Haare ist . . .),

gegen Delitzsch Handw. p. 65. Darnach — in Uebereinstimmung mit

Delitzsch — auch an unsrer Stelle. Aus der Bedeutung „vor (Jeman-

dem)" für ullänu entwickelt sich die weitere: „ohne Jemandes Hülfe".

Vgl. Delitzsch 1. c.

Z. 64. Ein .a'äbu mit der Bed. „toben" u. ähnlich ist mir gegen

Delitzsch Handle, p. 601 zweifelhaft. Von dessen Synonymen in II R 35,

33 ff. ist uggatu = „Zorn" fraglich, mamlu sonst ein Adjcctiv, das wegen

seines Ideogramms „massig" u. Dgl. heissen muss, d{t)aliru sonst nicht



S. 84 f. Z. G4-8. 86 f. /. 2. 399

bekannt, und uvnnulu , dessen 4tes Synonym, könnte nach V R 47, 29

z. B. „zusaminengesclirumpft", „aus^'emergelt" und nach IV R* 55 [60], 10

allerdings dasselbe, aber möglicher Weise auch das Gegenteil bedeuten.

Also absolut keine Sicherheit. Eine Wurzel r-'-h{p) liegt IIaii'T A. S. K. T.

8H, 25 (II R 17) vor in raih{p)-tum , mit leider unbekannter Bed. und

mit dem Ideogramm „Wolle" oder „(graues bez. weisses) Haar" -j- „schlagen".

In No. 71 Z. G bei Knudtzon Gebete steht nun aber rä'b(p)u zwischen

sahsu {=z zornig) und itssusu (= „betrübt", „verdriesslich" oder ä.) und

in einem mir von Zimmern mitgeteilton unveröff. Text K 2764 ra'bäkii

zwischen ussusäku („bin betrübt" oder ä.) und zinäku (= bin zornig).

Also dürfte ra'äbu etwas wie „zürnen" oder „betrübt sein", somit, weil

wegen Z. 41 o. wohl das Gegenteil von fiadü, Letzteres ])edeuten. Das

passt auch V R 47, 20, wo iimmulu, das Synonym von ra'äbu, sehr wohl

„traurig", „finster", „verdriesslich" oder I)gl. heissen könnte.

Z. 68. idlhc - uddulu sonst nur = „zuriegeln", „verriegeln".

S. 86 f. Z. 73. Oder besser: Krankheit des Inneren auf ihr Inneres.

Z. 77. Zu pürti und nicht bürti s. o. zu p. 40 Z. 28.

mhtu bez. sahtu{\) und anru bekanntlich Synonyma (mit der unge-

fähren Bedeutung „demütig, ehrfurchtsvoll"). Also scheinen die paralle-

len Verba isalihit{t,d) und usara an unsrer Stelle mit jenen Adjectiven

verwandt, scheint ^om\iisaldt{t) zu lesen zu sein. Ein sahätu mit t nun frag-

los = „bange sein" (Delitzsch Handw. p. 651). Also vielleicht, eigent-

lich = „sich ducken" und darum hier sich „niederbeugen"? Andererseits

aber sahätu mit t = „bespringen" bei Zimmern Hüualtafeln p. 216 Z. 36

und dies wie sahätu = „steigen" 1. c. mit i im Praet. (ishittu), aber so-

hätu = „bange sein" stets mit u. Somit spricht Mehr dafür , dass sa-

liätu = „bespringen" mit Delitzsch (Handic. p. 649) eig. = „bestei-

gen" und mit wurzelhaftcm t zu sprechen ist.

asuru i)rimae w Synonym von sahäpu „niederwerfen", „nieder-

strecken" ; tüsäru = labän appi = „das lUattmachen der Xase" =
7tQ06v,vvBi:v^ aber auch = firu = „Ebene", „Feld", gewiss als das „Platte".

Also asäru wohl eigentlich „sich platt hinwerfen". Vgl. Delitzsch

Handw. p. 247 f.

Z. 78 f. Zu ardaium und it{d)lu s. o. p. 60 Z. 6.

Z. 1. appu heisst sonst nur „Nase" — auch in der Redensart

appu labänu = „die Nase platt machen", indem man sich auf das Ant-

litz niederwirft — , also gewiss auch hier.

Zu arpu s. auch vv-pu = su-su-RU bei Delitzsch Handle p. 112

(wofür arpii zu lesen nach IV R^ 28, 23 f.: Su-sr-RU = itirup{b)) und
K 890 Obv. 7 in Beitr. z. Assyr. II, 634. arpu^ kaum arbu. wegen tr/m,

irpitu und urpatu — „AVolke".

Z. 2. Zu karru s. zunächst Delitzsch Handw. p. 356 und, da

Synonyma davon von der Wurzel '-r-.s gebildet werden, unter dieser Wur-
zel ib. p. 139 f. und m. Kosvwlogie ]). 16 f. S. zu kamt mit der unge-

fähren IJed. „Trauergewand" (so auch Harper an unsrer Stelle), „Büsser-

gewand oder -tuch" namentlich V R 28, 10 {karru — $ubüt adirtu, wohl
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= „Trauertuch") und o. p. 94 Z. 15 + 23 und p. 96, 6 , ferner Rm 2,

588 Obv. 6, wonach bar = hasämu auch = gar, da hasämu nach Winck-
LER Altor. Forsch. II, p, 44 = sakku = ptJ, andererseits, dass kar

1) = Icarru (IV R^ 1, 10 f.), 2) =: basämu (83, 1—18, 1330 Rev. Col. IV,

22 in Proc. Soc. Bihl Arch. Dec. 1888), endlich larru = [sak('?)']ku

V R 28, 29 hinter [subät] adirii. Nach II R 7, 44 + 30, 23 befindet sich

der {karru =) subät aristi = uräsu = urrusu „oben", nach II R 7, 37 +
39 wegen seiner mit sak = „Kopf" zusammengesetzten Ideogramme mit

grosser Wahrscheinlichkeit am oder auf dem Kopfe (doch könnte in sak

das assyr. sakku = piu, ein Synonym von karru stecken; vgl. sak mit

hineingesetztem Mi = „dunkel", „schwarz" = adirtu, vielleicht das dunkle,

nämlich Tuch oder Kleid , zu subät adirtu(i), dem Synonym von karru)
;

nach II R 47, 16 wird der karru gebunden (sumer. kisda = „binden");

und nach II R 20, 42 ist er — falls dort sik -f dil mit der Glosse mu-

ud-ru = agü — = agü , d. i. nach o. p. 349 u. ein , vielleicht um Kopf

oder Taille gebundenes Tuch. Vgl. auch in Z. 22 von II R 47 die Glosse

kisda = agi sarrüti „Königsmütze" zu musir-kisda in Z. 16 ibid. und

V R 46, 47: musir-kisda = niru raksu = „gebundener mru'\ sonst =
„Joch" und wohl auch „Halskette". Nach einer Stelle bei Winckler

Altor. Forsch. II, 28 bezeichnet idlku die Art, wie man den basämu, und

nach Nabopolassar edd. Strassmaier und Hilprecht III, 1 k(k)anänu

die Art, wie man den tidiku anlegt oder festmacht; k(k)annu aber ist

nach p. 365 oben eine um die Taille gebundene Schnur. Nach II R 30, 2

hat der basämu ein ilitum d. i, einen „oberen" Teil, der aber nach dem

Ideogramm (gar-ki-guba) unten zu sitzen scheint, und nach II R 62, 61 f.

(s. ib. Z. 63 und II R 30, 3) einen unteren Teil, sapiltum (s. auch De-

litzsch Handw. p. 680), der nach dem Ideogramm (oben oder) auf dem

Nacken (tik) zu sitzen scheint. Wenn dann sakku, das Synonym von

hasämu und karru, auch ein Getreidesack ist, scheint das Trauerkleid in

einem Sacktuch oder Sack bestanden zu haben, das über den Kopf ge-

worfen und um die Taille herum mit einer Schnur festgebunden wurde.

Für Letzteres spricht auch die Sitte der Hebraeer, die den ptJ um die

Hüften banden. Möglich, dass inguru, nach V R 28, 33 = karru und

[sak{?)]ku, dies für die Assyrer beweist, falls es nämlich zu ^^f\ = „um-

gürten" (auch vom pt) gebraucht) gehört. — Nach Sargon Annalen Z. 201

wird arustu „hell oder glänzend" gemacht^ nach IV R^ 4, 41 u. 43 soll

der musir = russu (= urrusu: V R 11, 49) erglänzen wie lauteres (rei-

nes) Silber, nachdem er offenbar vorher schmutzig gewesen ist, und wie

abgewischtes (poliertes) Kupfer abgewischt (poliert) worden (vgl. V R

47, 28), und nach Knudtzon Gebete II p. 38 ff. gehört es sich, dass des

Opferschauers Kleider nicht arsäti sind. Also dürften das subät aristi

und damit der karru in der Regel schmutzig gewesen sein. Dazu doch

wohl marsu = „schmutzig"? Vgl. amurrikänu = „Gelbsucht" =
l^lp*^*'

neben arku (o. p. 380) und 'llicn'^ü = {w)ar]iu s{s;amnu.

Dass hier dasselbe Wort malü vorliegt , das Delitzsch Handw.
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p. 411 zweifelnd mit „IJeiile", „Geschwulst" übersetzt, ist sicher. Vgl.

diese Stelle mit o. p. 94, 15 f.: [. . . wa(V)]-i[a](?)-a(V) [u]iitisäi8u karra

[umlbassu('if) . .
.

; K 8743 (s. p. XV'IIl der Vorbemerkungen): ]maln ul-

tas^isu [^. .^^ . . karra nltaj)pi[8su\\ o. p. 138 Z. 41 f.: umssä mala pcignrH[a]

(= hab' ihren Leib malü tragen lassen!) altabbis(ma) maski kal{'wenn

nicht lab)bimma (hai)' sie mit llunde-(wenn nicht Löwen-)haut bekleidet) und

0. p. 248 Z. 252 f. : iktasü malü pagarsu maskü uktattü dumuk siri.su

(vgl. ibid. Z. 255 ft'. und S. 22() Z. 32). Diese Stellen scheinen insge-

sammt Protest gegen die herkömmliche, auch von mir, wenn auch mit

Skrupeln, für unsre Stelle acceptierte Deutung einzulegen und zu zeigen,

dass malü etwas Aehnliches wie karru (Trauergewand oder Trauertuch)

und masku = „Haut" bedeutet, zugleich auch, dass masku an den letzt-

genannten Stellen = „(Tier)haut" oder „Fell", nicht etwa eine „Haut-

krankheit" (wie noch Delitzsch Handw. p. 431 annimmt). Dann ver-

stände es sich, warum malü ^ wie sein Synonym uplu (ublu) (also auch

dies nicht mit Delitzsch 1. c. p. 7 vielleicht = „Beule", Geschwulst"),

bei Haupt A. S. K. T. 86 f. (H R 17) Z. 63 = sik (= Wolle, Haar) -f dub

ist und hinter allerlei unangenehmen Dingen vor einem alten Schuh er-

wähnt wird, malü wäre also nach den oben citierten Stellen ein Klei-

dungsstück des Trauernden und des Verkommenen , das dieser ausser

dem Fell oder der Haut, also darunter getragen hätte. Gilgamis erhielte

dann nach o. p. 248 Z. 265 ff. für die abgelegten Häute wohl ein neues

Kleid , während seine Kopfbinde „erneuert", aber nach Z. 264 1. c. das

malü genannte Kleidungsstück weiss gewaschen würde. Vielleicht wäre

deshalb malü ein schmutziges Kleid oder Tuch. Das sik = „Wolle,

Haar" in seinem Ideogramm Hesse dann darauf schliessen, dass es aus

Wolle oder Haaren bestand. Nun werden aber die mall des Gilgamis in

Gilg--¥j])os XI, 264 ff. , nachdem sie gewaschen
,

garnicht mehr erwähnt,

wogegen dort von seinen Häuten gesagt wird, dass sie in's Meer gewor-

fen werden. Ob also die mall durch das Waschen verschwinden? Wenn
sie dann ein Symbol der Trauer und Zerknirschung sind, möchte man
darunter durch aufgestreute Asche oder Erde gebildeten „Schmutz" vor-

stehn. Dazu könnte das dub in ihrem Ideogramm (sik-dub) gut passen;

denn ein dub bedeutet auch sapäku = „hinschütten" vom Staube, Erdstaub.

Was soll aber dann sik, sonst = „Haar, Wolle", bedeuten, da die mall

ja vom ganzen Körper, nicht etwa nur vom Kopfe getragen werden?

Falls eine unsrer Erklärungen von malü richtig ist, gehört es wohl zu malü
= „voll sein". Auch für das mit einer Plautkrankheit Behaftetsein wird ja

malü gebraucht (Zimmern Bitualt p. 118, 32).

Z. 4. diitiä- Dual: 2 Tränenströme der 2 Augen.

Z. 6. Zu ullänmnma s. o. zu p. 84 Z. 63.

Z. 7—10. S. Z. 77—79 o.

Z. 11. Zu zikru in Verb, mit banü s. Gilg. I, ll, 31—33 und II, v,

44 0. p. 120 u. 142. Das „im Herzen (1. dafür nach p. 316f. : Innern)

Schaffen bez. Bilden des zikru^^ geht nach unsrer Stelle und Gilg. I, ii, 33

dem Schaffen voraus, bedeutet also ,,mit der Phantasie im Geiste schaffen"

Jensen, Mythen n. Epen. 26
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und zikru demnach das entworfene Bild. Da es nach Gilg. II, v, 44 auch

von einem Flusse gilt, kann es nicht „Mann" heissen , sondern muss all-

gemein „Bild" bedeuten oder nach Gilg. I, ii, 31—83, wonach Ia-bani{?)

wohl ein zikru des Gilgamis und des Ann, des Himmels- und daher (!)

Kriegsherrn, „Ebenbild". Vermutlich steht es in dieser Bedeutung

auch Maklü II, 125 (Girru, der Feuergott, das Feuer, darnach das Eben-

bild, Abbild der Götter) und in K 128 Obv. Z. 12 (in m. Kosmologie

p. 472: Darnach der kakkah-misn das Abbild des Ninib am Himmel).

zikru = „Ebenbild", „Bild" gewiss zu zikru = „Name": Der Name einer

Sache und einer Person ruft deren Bild in uns hervor. Oder, was damit

verwandt ist: Mit dem Namen werden diese wie mit deren Abbild darge-

stellt, mündlich und in Stein und Ton. Dgl. mag die Verbindung herstellen.

Z. 12. Zu assinnu s. o. zu p. 58 Z. 16.

Z. 13. Zum „Setzen des Antlitzes" s. o. p. 66 Z. 21.

Z. 16. Zu lihhu und kdbittu s. o. p. 316 f.

Z. 17. D. h.: „lass sie schworen bei".

S. 88 f. Z. 18. Zu sakü = „hoch sein" vom Haupte s. Delitzsch

Handw. p. 684. Vgl. nsän ilätum = „von hohen Häuptern" II R 30, 14 ff.,

üsin iliätim in d. Inschr. Samsuilüna's IV, 16 (s. K. B. III, 132), parallel

mit [r'i]sätim u li[u]d lihbim (= Jauchzen und P>eude). Also „die Häup-

ter hochhalten" wohl vom Frohen , Mutigen und Stolzen. ^,Häupter"

(Dual !) für „Haupt" nach p. 337 o. — Eine an und für sich mögliche

Lesung sukm (könnte „stelle bin" heissen) wäre keiner hier passenden

Deutung fähig. Ein Intransitivum sukin , aber ohne rislka, Messe be-

kanntlich: „falle demütig nieder".

Zu uzna sukun s. o. p. 80 Z. 2.

Z. 21. UR(-sa) kann ideographische Schreibung für isda(-sa), sün{'Sä)

und utul{-sa) und phonetische für ur(-sa) sein, ur-sa bedeutete „ihre

Scham" (o. p. 126 Z. 9 u. 16) und isda-sa, wie sün-sa und utul-sa (o.

p. 82 Z. 35), „ihre Beine". Beide Deutungen scheinen möglich. Die her-

kömmliche Lesung sün-sa ist also ebenso wenig gesichert wie die her-

kömmliche Deutung „ihre Lende" richtig. Am Wahrscheinlichsten „ihre

Beine" zu übersetzen und sün-sa oder utul-sa zu lesen.

Z. 23. Zur „grossen Verwünschung" s. o. p. 186 f. Z. 8 (5).

Z. 24. Zu ipinnu bez. (isu) apin = ipimtu und nartahu = „Schöpf-

werk" s. Delitzsch Handw. p. 618 unter nartabu, Hilpeecht Babyl. Ex-

pedition IX p. 40 Anm. zu Z. 2 und vgl. Delitzsch IfawcZw. p. 114. Aber

IV R- 56 [63], 56 muss ein nart{d?)ab(p'?)u eine andere Bedeutung haben.

Eine Bed. „Eimer" für ipinnu, die ich einst annahm, ist nicht erweislich.

VV^as die Speisen (Brote?) der Schöpfwerke sind, weiss ich aber nicht.

Aus dem Fluss geschöpfte ekelhafte Speisereste? Oder keine Speisen?

Z. 25. Ein habattu (aus Stein) mit gutem Oel gefüllt El-Amarna

London No. 6, 24 + 50 in K. B. V p. 86. Also soll er, statt Wasser,

nur Oel zum Trinken bekommen ?

Z. 26. Der Schatten (auf) der Stadtmauer = kein Schatten?
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Z. 27. Als die Steinplatte Tielleicht die Schwelle einer Tür oder

eines Stadttors zu denken. Die Steinplatte soll wohl sein Sitz sein,

weil hart, oder seine Wohnnng, weil eine St. keine W. ist.

Z. 28. Es giebt ein z(s)amri. von einer Stadtmauer gesagt (Züricher

Vokabular Col. IV, 24). S. da2u K 425G Obv. (Meissner Suppl. p. luh.)

und II R 48 e f 50 flf , wo z{s)amü hinter sippu = ,,Schwelle • erscheint

bez. zu ergänzen ist. Dies hier anzunehmen verbietet das f. limhasu.

Da sahru u samü gelesen und dies ,.der Trunkene und der Durstige'*

heissen kann, wird zu erklären sein: ..Der Trunkene und der Durstige

mögen deine Ütu schlagen".

Zu tU-ia Tgl. ana Jit VT-napistim = „zur iitu des Ul-mjjxiftm"

GiJg. IX Col. I, 6 o. p. 202 und ana lU ahätiia (= „ihrer Schwester • : vom

einen Auge im Verhältnis zum anderen; Additions zu IV R 29* 4 C

Rev. Col. I, Z. 19 auf p. 8 hinten. Damach ana Ut Soviel wie ,,zu hin",

also Soviel wie ana allein. Vgl. ina Jit Istar o. p. 114 Z. 12. Hiemach

befindet sich die Utu anscheinend an oder bei einer Person. Xach

K 2148 etc. Obv. 19 und Rev. 23 (Z. f. Assyr. IX, 121 u. 123) ist Vitu

ein Körperteil eines Gottes , also wohl auch eines Menschen , und nach

Surpu DJ, 30 auch der eines Tieres und zwar ein äusserer, da man um
schlagen kann: nach Giig. VIU, Col. V(VI), 7 u. 14 (o. p. 198 ff.) und

ParaUelstellen (Dual Uta-, Uta-) ein paarweise vorhandener. Also kann

das Wort kaum etwas Anderes als die Beine oder auch specieller die

Hinterbeine oder den Hintersten allein bezeichnen. Das stimmt nun zu-

nächst sehr gut zu Wcscklek Altor. Forsch. II, 32, 31 (tadä Utka =
..warfst deine Beine hin" = ..warfst Dich nieder*), femer aber zu dem

Ideogramm TR für den Uiu (oder Utu bez. lldu) einer Stadtmauer (Haupt,

A. s. K. T. 120, 13 f.), da UR ja auch das Ideogramm für isdu , isda-

isdä- = „Fundament** und „Beine" (s. o. p. 337). Bei dieser Bedeu-

tung versteht sich nun auch, dass ana Jit So\-iel wie ana allein ist : "Wer

zu den Beinen Jemandes hingeht, geht zu ihm selbst hin. Gewiss ist

Utu = „Beine" dasselbe Wort wie 7i/m == „Kraft", „Stärke". Die Beine

sind als die den übrigen Körper tragenden dessen Fundament (isdul)

und darum seine „Stärke". — Warum sollen sie gerade Trunkene und

Durstige schlagen? Vgl. p. 188 f. oben.

Z. 31 f. Schlagen und Klopfen, um Lärm zu machen und die Anun-
naki (s. zu o. p. 228 f. Z. 35 fT.) herauszubringen.

Z. 32. zu'unu nach Sc 292 ^ tak, welches auch = mahäsu. Also

hier wegen Z. 31 gewiss za'ina als Imperativ davon für regelrechtes

zu'ina aufzufassen. S. o. p. 90 Z. 48. Anders Delitzsch Handle, p. 565,

der hier ein, indes nicht festzustellendes, Verbum j^^s = „zerstören" an-

nimmt.

Z. 33. kussü auch = „Stuhl* schlechthin.

Z. 34. «»MI mahria = ,,von mir weg", nach Jeremias am o. p. 80

in Anm. 1 cit. Orte, falls in Z. 36 und ff. die Ausfuhrung des in Z. 34

Befohlenen erzählt wird. Möglich aber, dass „(nimm sie mit) vor mich

hin** zu übersetzen ist und die Erzählung auch zwischen Z. 38 und Z. 39

26»
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eine Lücke hat, also dass Istar vor ihrem Austritt aus der Unterwelt

noch vor Ereskigal gebracht worden wäre, ina mähria müsste nach Je-

REMIAS eigentlich „von vor mir", „von Angesichts meiner" heissen. Aber

„vor" bez. „Angesichts" der Ereskigal befindet sich Istar in der Unter-

welt doch eigentlich nicht.

Z. 35-38. S. Z. 31—34.

Z. 39-S. 90 Z. 45. S. o. p. 82 ff. Z. 42—60.

S. 90 f, Z. 45. Hierhinter scheint eine Lücke in der Erzählung zu

sein, in der etwa zu ergänzen wäre , dass Istar im 7ten Tor , bevor sie

es verlassen hat (Orpheus und Eurydice!), zurückgehalten wird, vielleicht

weil Ereskigal mittlerweile anderen Sinnes geworden ist. Aber wer redet

in Z. 46 ff. ? /a(?) zu dem inzwischen freigelassenen Asü{?)sunamir, der

ihm von dem Geschehenen Mitteilung gemacht hat? Z. 11 ff. o.

!

Z. 47. ana führt hier den Akkusativ ein. S. p. 331.

Zu hawir s. o. zu p. 6 Z. 31. Statt „Buhle ihrer Jugend" eig. „ihr

Buhle der Jugend" d. i. „ihr jugendlicher Buhle" zu deuten ? Vgl. Gilg.

VI, 46 0. p. 168.

Z. 48. Zu ramäku s. o. p. 48, 18. Zur Form rammik für rummik

s. 0. p. 88 Z. 32.

Zimmern spricht die Vermutung aus, dass der wagerechte Keil hin-

ter tabu nach IV B der Anfangskeil von sis = pasäsu = „salben" ist.

Z. 49. hussa eig. das „(schrecklich) strahlende".

Z. 50. Zu samhäti s. o. zu p. 62, 6.

lina'a zu ^']^? Oder vielleicht zu m'w oder ni'ü = „zurückwei-

chen", „zurückgestossen werden", und dann würde die Aussprache m'il

statt nl'u wahrscheinlicher. Aber was wäre dann hier der Sinn?

kdbittu = „Bauch" nach p. 316 f.

Z. 51. Bilili anderwärts als Gattin Älala'^s das passive, weibliche

und irdische Princip der Welt im Gegensatz zum activen, männlichen,

himmlischen (s. m. Kosmologie p. 225 u. 272 ff.). Hier als Schwester des

Flötenspielers Tammüz, des fröhlichen Gottes der Frühlingslust und Früh-

lingspracht, vielleicht eine Göttin des regungslosen, finsteren Todesschwei-

gens ? In II R 60, 27a -f 26b wird eine Göttin B{F)ulala als Königin

von PA-AN genannt. Ist das unsere Bili{i)li? Aus Bulälu konnte laut-

gesetzlich Bililu werden. Cf. pittku für *putäku etc. B{P)ulala ist

Königin der Stadt ta-an; sumerischem pa-an entspricht im Assyr. parsu]

Par oder Tarn oder Lah oder JIis-sii{i() ist wohl ein Name des Totenreiches

und Bilili wohnt wenigstens darin, und vielleicht wird ein pa-an = parsu

als ein Teil des Totenreiches oder dieses selbst in Z. 54 gerade in Ver-

bindung mit ihr genannt. Darum scheint die Gleichung Bilili = Bulala

nicht unmöglich. Mit dem elamitischen Gottesnamen Bilala-Bilala dürfte

aber der andere Name nur zufälliger Weise ungefähr übereinstimmen.

Stellen für sukuttu s. bei Delitzsch, Handw. p. 660, der das Wort

indes mit „Ausrüstung", „Prunk" übersetzt. Aber IV W 23, 25 f. (vgl.

23 f.) und Sm. 954 Obv. 19 f. zeigen, dass sukuttu eig. das „Hingelegte"
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ist, und zwar wegen dessen Ideogramm üil-sa, das auch = därätu d.i.

„(ferne) Zukunft", „das für die (ferne) Zukunft Hingelegte". Also =
„Schatz" und daher ist es kosthar und steht im Parallelismus und in

Coordination mit makkiiru (s. ausser den Stellen bei Delitzsch auch

JJeitr. 2. Assyr. 111, 23(5, 30; Rkisnkk, Hymnen p. Gl Z. 22 ff,; 84, 9).

Z. 53, Zu ikkillu s. o, zu S. 44 Z. 3. Darnach hier wohl von den

Flütentönen des Tammüz.

Zu sukuttu s. Z. 51.

Z. 54. parsu nach meiner früheren Ansicht von zwiefacher Bed.

( 1) = Gebot, 2) = Gemach). Derselben Ansicht sind Mp:issner und

Rost {Bauinschriften Sanherib^a p. 18 f.). Aber nach Delitzsch, dem

ich mich mit Reserve anschliesse , liegt an allen von diesen Gelehrten

gen. Stellen nur parmi = „Gebot" vor, und ta-an-pa-an = parakku HR
35, 15 beweist wegen des sumer. pa-an = parsu nicht für's Gegenteil,

da PA-AN-PA-AN nach der Anlage des Vokabulars , in dem es genannt

wird, ein assyr. "Wort ist, also pa^ipan, nicht aber garza-garza zu sprechen

ist. Allerdings giebt es ein par-.sm = par-si^-m als Name für Grab oder

Unterwelt, welches eigentlich „Kammer" oder „das Kammerige (sc. Haus?)"

bedeuten könnte. Aber dafür steht die Lesung nicht fest, S. zu o. Z. 51.

Z. 55. Jidbalu nach seinem Ideogramm nam-tik-ak-a ein Synonym

von dulhilu = „fürchten machen" oder „plagen", „Mühsal oder Schmer-

zen verursachen" oder „schwächen" (s. o. p. 352 zu dalälu), hihiltu steht

im Parallelismus mit insütu „Schwäche" (Delitzsch Handw. p. 267) und

fiuhbulu mit ulälu „Schwächling" und insu mit gleicher Bedeutung {Z. f.

Assyr. IV, 30, 21), also hahälu etwa = „hart mitnehmen", „zusetzen",

„plagen", „Abbruch tun", nicht gerade „ruinieren",

Z. 5G f. -ni in illanni möglicher Weise Pronomen suff. der ersten

Person. Dann: „Wann . . mir spielt". Zu der auf p. 91 in der üeber-

setzung vertretenen Ansicht s. p. 92 Z. 20.

Z. 5G. Lazurstein und „Graustein" auch z. B. o. p. 142 Z. 47 f. u.

p. 208 Z. 48 u. 50 zusammengenannt. Die Etymologie, wonach der

s«w<i*-Stein ein „Grau- bez. Braunstein" wäre, ist unsicher. Es scheint

damit der Malachit gemeint zu sein. S. mutatis mutandis Jensen in Z.

f. Assyr. X, 3G8 ft".

Z. 58. Bilili fürchtet die Auferstehung der Toten in Folge des

Flötenspiels (Orpheus) und daher Vereinsamung im Totenreiche. Als

Schluss dieser Erzählung lässt sich wohl ergänzen , dass Ereskigal in

gleicher Besorgnis für das Schweigen des Tammüz die IHar losgiebt.

(Orpheus und Eurydicc).

S, 92 f. Z. 3. Weil ein „weites Ohr", „grossen Verstand".

usurtu von i^lru = "\S'^ „ein Bild von Etwas machen", „zeichnen",

daher „Bild, Zeichnung", auch die magische Figur (iu's Aramäische hin-

übergegangen und dort zu fc^tT^li: geworden), nach verschiedenen Stellen

ein Synonym von simtu. S. z. B. CiiAir. lielig. Tcdts I, 75, IG tt'., wo [.s"i]wa-

tum mmu \\ mit ut^urati us^uru und [6'<Jwa< balatu mit [u]{!Mra< balatu.
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Salmanassab, Monolith Obv. 1 f. , wo musim slmäti mit musir isurät

[sanii u irsitim]{-tim) verbunden, Reisner, Hymnen 119, 27 u. 29, wo

hu parsika (das Haus deiner Gebote) parallel mit al (Stadt) usurätika.

Zu beachten auch, dass dieselbe Mami-Bllit, die die „Gestalten" (usuräti)

der Menschen gestaltet, als solche das „Schicksal" bildet (o. p. 228 Z. 37

und p. 286 Z. 1 1 ff.). Darnach usiirtu, weil = „Bild", auch das im Geiste

Vorgebildete und daher das Beschlossene, von Allem, was noch nicht ist,

aber werden soll. Vgl. unser Idee aus 'idsa und das oben p. b02 ff.

zu mummu Bemerkte. Diese Bedeutung des Wortes usurtu kann auch

an unsrer Stelle vorliegen. Dann zu erklären: die Schicksale des Landes

zu offenbaren. Widrigenfalls wüsste ich mir nicht recht zu helfen. Auf

Entdeckungsreisen des Adapa kann sich der Ausdruck doch wohl kaum

beziehen.

Z. 4. därü an und für sich nur = „in (ferner) Zukunft gesche-

hend, vorhanden", „bis in (ferne) Zukunft dauernd", aber weiter wohl

auch = „ewig". So dann wohl auch hier. Doch ist das nicht sicher.

balätani därä, das sich der König Nebukadnezar ausser Sättigung mit

Lebensfülle oder Dgl. wünscht, bei Nebukadnezar {Borsippa II, 20 und

I R 52 No. 4, Col. II 16), kann jedenfalls Nichts mehr als ein sehr langes

Leben bedeuten. In andern Texten gehen seine Wünsche jedenfalls nicht

darüber hinaus. Möglich, dass den Babyloniern ein „e^äg" in unserm

Sinne garnicht geläufig war. Man beachte übrigens , dass an unsrer

Stelle nicht halätu därü , sondern napistu därltu steht : balätu ist das

„Lebendigsein", napistu aber der „Lebenshauch". Nach babylonischer

Vorstellung hört das balätu auf, wenn sich im Tode die napistu von dem

Körper trennt, besteht aber die napistu auch nach dem Tode als ikimmu

weiter. Vielleicht ist das für ein Verständnis unsrer Stelle wichtig.

Zu Weisheit und Leben vgl. die beiden Bäume im biblischen Pa-

radiese.

Z. 5 + 7. Zu ap{b)kallu s. o. p. 320.

Z. 6. Zu rid'di, falls so zu lesen, s. Nabonid Stele IV, 39, wonach

lä ahiz ridd{tt)i wohl = „der keinen Verstand besass". Also Adapa die

personificierte 6oq)Lu'? Vgl. RiT(allerdings wohl mit der Lesung kisib)-

GAL = kisihkallum vor apkallum V R 13, 34 u. A.

Z. 7. Zu sumsuku s. o. zu p. 72 Z. 14.

Z. 9. Zu pastsu s. o. zu p. 48 Z. 18.

Z. 10. Zu nuhatimmu s. Zimmern in Z. D. M. G. 1899 Z. 115 ff.

So gesichert mir mit Zimmern 1. c. ein Zusammenhang des assyr. nuha-

timmu mit syr. bez. aram. i^ülinns erscheint, so möchte ich doch ver-

muten, dass nuhatimmu zum Mindesten nicht einen „Bäcker" schlechthin

bezeichnet. Denn 1) ist das Ideogramm mu für ihn nicht auch das für

ipü = „backen"; 2) hat der mu des Tempels {I)s(s)akkila nach II R56,

16 den Namen Mmä-ikul-bili d. i. scheint's „Was-h a t-mcin-Herr-gegessen ?".

Wer kraft seines Amts oder bei Ausübung seines Berufs so fragt, ist

ein Arzt oder ein Verkäufer, der den Preis für von ihm gelieferte Speise

einfordert. Und nun folgt 1. c. ein Minä-isti-bili = „Was -hat(?)- mein-
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Herr-getrunken ?" und darnach ein Mukil-mi -? -'^ -t(d)i (Men ba-la-ti =
des Lebens? Aber das scheint nicht dazustehn), d. i. „Einer, der Wasser

des . . . darreicht oder hält", und ein Nädin-mi-gäti d.i. „Einer, der

Ilandwasser giebt" (vgl. dazu Z. 9 in unserem Text), also 2 Beamte, die

Wasser darreichen, und mu, das Ideogramm für nuJjatimmu, hat auch

die Bedeutung
,,
geben" ! Hieraus würde man zunächst schliessen , dass

der Mü wenigstens auch ein Verkäufer oder Verabfolger von Speisen

war. Nun möge man weiter wenigstens bedenken, dass Ninib, ein Gott

des Ackerbaus, aber auch der Heilkunde, der „Ober-MU" heisst (HR
57, 73), und dass man sich ihn auf Grund hiervon jedenfalls eher als

den Oberspeisen- oder Brot Spender, denn als Oberbäcker denken möchte

— nach der Anm. zu p. 64 Z. 27 u. hätte auf dessen Amt eher NusJcu

Anspruch — , und dass in der Liste II R 31, No. 5 hinter dem Ober-MU

und dem mu sofort der „Oberspeisen(brot)geber" folgt. Endlich giebt

es nach Rm. 338 Rev. 16 (s. Delitzsch Handw. p. 459, mit Johns, gegen

Meissner Suppl. p. 21 hinten) einen MU-BiT-rzu(!) d. i. einen „mu des

Fleischhauses" = nuhatim hit na-as{z,s)-ri, und weiter nach demselben

Texte bei Meissner 1. c. Z. 17 einen mu-lal-ku-ku = sa muttak[i, d. i. einen

MU, der mit Honig, vielleicht aber nach den Stellen bei Delitzsch Handw.

p. 436 mit Süssrahm zu tun hat, also — lal = mahl und sakcVu —
ihn wohl einfüllt oder zuwägt. Wenn also ein mu einerseits wohl ein

Arzt oder ein Verkäufer von Speisen ist, andererseits auch mit Fleisch

und Honig oder Rahm zu tun haben kann, so mag er nur ein Bäcker

sein — der Fleisch-MU wäre dann vielleicht ein Pastetenbäcker und der

Honig-MU ein Conditor. Wahrscheinlicher aber scheint es mir , dass er

ganz allgemein ein „Speisemeister" ist, vielleicht gar einer mit ärztlichen

Funktionen , der als solcher darüber zu wachen hatte , dass Speisen und

Getränke im Palaste und im Tempel bekömmlich und nicht gesundheits-

widrig waren. In R 338 (s. o.) folgt nun der mu auf einen (Menschen)arzt

und einen „Esel"-Arzt, und an unsrer Stelle scheint Adapa als nufia-

timmu wenigstens ausser dem Brot oder der Speise auch das Wasser von

Iridu zu bereiten, wenn nicht auch die Tafel zu decken und für sie die

Fische zu fangen. Das würde sehr gut zu unsrer Auffassung stimmen.

Vgl. schon Jensen in Z. f. Keilschriftforsclmng I,. p, 317 f., wo sie aber

nur mit unzulänglichen Gründen gestützt werden konnte.

Z. 12. In der Uebersetzung fehlt irrtümlicher Weise am Ende der

Zeile: täglich.

Z. 13 f. Zu passüru = „Tisch" s. zuletzt Zimmern EituaUafeln

p. 94. Vielleicht bezeichnet es nie eine „Schüssel", wohl aber nicht nur

„Tisch", sondern ganz allgemein Etwas und Alles , worauf man Speisen

stellt, und daher einerseits auch ein auf dem Kopf getragenes Brett,

andererseits eine auf den Fussboden gelegte Matte als Unterlage für

Schüsseln etc. Hierzu das arab. j3, eine Platte aus Palmblättern ? pas^uru

wohl für *pasru wie inakkuru für *m(ikrii. S. paJsüru sa kakkadi (II K

46, 45) und mis-g{k)aggudü eig, =^ „Kopfholz" — g{^l:)aggud Lehnwort
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aus dem Assyrischen , mit u vor d gegenüber a im Assyr. , entsprechend

dem in Ip^p — = passüru (II R 23, 18) , und andererseits Assar-

HADDON VI, 36 f. und AssuebÄnaplu 3, 90 f., wonach man beim Essen ina

passüru placiert wird, püru = passüru (II R 23, 27) erweist keine Bed.

„Schüssel". Denn^MTM bedeutet ja wohl auch „Stein", nicht nur „Schüssel"

u. ä, (Reisner Hymnen p. 60, 12). Bedenklicher aber ist bi-bur d. i.

„Wein(Rauschtrank)-BUR" mit dem Determinativ isu = passüru (II R
46, 41) wegen des arab. .»ß^, das auch eine grössere Schale für "Wein

bezeichnen soll. — d{t)is{s)kü = passüru (II R 23, 22) doch gewiss

nicht = griechischem dic-nog.

Zum „Binden" und „Auflösen" = Decken und Abräumen eines

Tisches s. Zimmern Eitualtafeln p. 94.

Z. 15. muhhuru eig. = „entgegen-, gegenüberstellen, -bringen".

Hier scheint es „lenken" oder „rudern" zu bedeuten. Aber welche Brücke

führt zu dieser Bedeutung? Vgl. zunächst mahirtum als Namen oder

doch Bezeichnung eines Schiffes (in K 4378 Col. VI 11 f.) = (gis)ma-

GAB-RU-TIK und (gis) ma-gab-ri-a-ni; II R 27, 43 -f- 46: (gis) WAGE^-su-gi

= „mahäru, von einem Wagen" und ru-tik, dass., von wa^^V<w gesagt ; HR
30, 8 f. : (gis) wa-RU-RU-TiK = sakü (sonst = hoch sein) , von einem

Schiff, und a-RU-TiK-KU-MAL-MAL, dasselbe, von mahirtu geltend; ru-tik

= nakäru, das auch = nim = ilü = „hoch sein", (II R 24, 36 f.) und

RU-TIK = ilü (II R 62, 59) ; endlich gi — mahäru (II R 36, 21 f. und

IV R' 10, 50 f.), während gi auch „wenden". Darnach scheint mahäru,

wenn von einem Gefährt geltend, eig. entweder „in die Höhe bringen"

oder „wenden" bez. „lenken" zu heissen. Die erste Bed. wäre in Verb,

mit „Wagen" unverständlich, könnte allerdings in Verb, mit einem Schiff

Soviel wie „flott machen" oder „auf die hohe See, oder auf's Wasser

bringen" besagen. Eher daher = „lenken", „steuern" oder wegen der

Grundbedeutung von mahäru = resp. „gegen den Feind" bez. „gegen

die Wellen richten, (auf den Wellen; sakül) fahren lassen", muhhuru

bei Tiglatpileser III Thontafel Rev. 23 hilft uns nicht. Denn dort

kann muhhuru allerdings „richten", „wenden", indes auch „gegenüber an-

bringen" heissen. Aber gab- gab = turrusu (V R 50, 17 f.) gegenüber

GAB-Ri = mahäru etc. kann für eine „Bedeutung" „richten", „lenken"

sprechen, zumal gab auch = dakü und pi]iü, vielleicht = „lenken", von

einem Schiff. S. sofort die Bem. zu dakütu.

da(ä)kütu von däku = „töten"? Dann = „das Schlachten"? Oder

zu dakü'dikü = „stossen", „treiben", und zwar hier von dem Wilde

— = Jagd — , oder von einem eben genannten Schiff, also = „rudern"

oder „vorwärts stossen"? Vgl. gab = pihit (II R 11, 45) und = dakü

(II R 27, 17), da pihü vielleicht = „lenken" vom Schiff (o. p. 236, 95).

Durch Rudern und Stossen wird ja das Schiff' zugleich gelenkt. Eine

Form dakütu würde sich zu der bezeugten Form dikütu = das „Inbe-

wegungsetzen" wie tahü zu tibü usw. verhalten können, dikütu natürlich

— gegen Delitzsch Handtv. p. 216 — wegen des Infinitivs dikü eine

Bildung mit dem Suffix -ütu, keine Form fCltu oder ßlatu.
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Z. 17. 7na-a-a-lu, vielleicht = maya(ä)lu, jedenfalls natürlich von

der Wurzel ^i^'2-mlu = „ruhen", „sich zur Ruhe, sich schlafen legen",

für urspr. *manha{ä)lu und nicht von der Radix b'^'Q oder ^1)2 (so De-

litzsch Handle, p. 400), betrachtet man durchgehends als ein Synonym

von irsu = „Rett". Und in der Tat wird in einem Vokabular (II R
23, 52 -f .OS) irsu als ein Synonym von ma'{y)a{ä)lu genannt. Allein

das Ideogramm von irsu = „Bett" ist ebenso conscqucnt isu = „Holz"

4- NA wie das von ma\y)a{ä)lu ki (= Platz , Stelle , Ort , Raum) -f na
;

also ist der irsu nicht mit diesem identisch. Und so stehen sich denn

auch in ^urpu VIII, (44) Rev. 8 der Izufisü = „Stuhl" des Wohnraums
bez. der kussu und der Wohnraum und der irsu des ki-na bez. der irsu

und der ki-na gegenüber. Nun wird IV R^ 15* 61 ein Ä;(fc)t.s.?M , d.i.

aber ein Raum, und zwar wegen seines Ideogramms (mit Ml = „dunkel"

darin) und wogen V R G5, 17 wohl ein dunkler Raum zum Ruhen, von

Städten und Tempeln, ein ma'{y)a{ä)lu der Göttin Gur genannt. Ferner

setzt nach o. p. 280 Z. 58 Atarhasis seinen ma\y)a{ü)lu gegenüber einem

Fljisse hin und nach II R 36, 1 f. ist offenbar das Grab ein ma'{y)a{ä)lu

des Gewaltigen. Weiter ist die Stadt Erech der ki-na (= ma(y)a{ä)lu)

des Anu (V R 41, 19) und ki-na nach IV R'^ 23, 29 f. offenbar ein asm,

ein Ort oder Raum. Also ma\y)a{ä)lu = ki-na sicher jedenfalls auch,
wenn nicht nur, ein „Ort, Raum zum Ruhen, Schlafen", also eine Schlaf-

kammer, ein Schlafraum u. Dgl. Möglich, dass es auch = „Schlaf-

stätte" im Sinne von „Bett" oder dass es 2 Wörter ma-a-a-lu, eins mit

langem und eins mit kurzem 2tem a, gab. Dafür spricht die oben er-

wähnte Gleichung irsu = ma-a-a-hc. Indes wissen wir ja, dass die

Assyro-babylonier es in den Vokabularen mit ihren Gleichungen nicht

so genau nehmen.

Z. 18. Nach 0. p. 268 Z. 8 scheint der Himmel ein sigäru von

Lazurstein genannt zu werden. Also dürfte sigäru auch allgemein =
„Bau" oder speciell = „Gewölbe", „Wölbung", „gewölbter Bau" sein.

Vgl. 0. p. 40 Z. 17 und den Commentar dazu. Darnach sigäru eines

Gottes — s. K 2022 Col. I, 45 — ein von ihm bewohnter Tempel oder

Raum? S. dazu Beitr. z. Assyr. II S. 260 Z. 4, vielleicht etliche der bei

Delitzsch Handw. p. 640 genannten Stellen und Meissner Suppl. p. 92,

wo sigäru mit „Adyton" übersetzt wird. Darnach könnte Delitzsch mit

seiner Deutung „Käfig" für sigäru Recht haben. Somit sigäru 1) das

Verschliessende, d. i. „der Riegel", und 2) das „Verschlossene", d. i. der

Kälig und das Adyton? Welches von beiden liegt nun hier vor?

asäru nach K 7331 Rev. Z. 6 (Meissner Suppl. S. 13) = igi-gab-

ag-a = „Augenöffnen machen", und igi-gab = „sehen". L. c. steht

dessen Particip in einem Fach mit 2)äkidu = „Aufseher" zusammen und
nach K 4587 Obv. 6 (Meissner 1. c.) ist pakädu = a-sa-[, d. i. doch ge-

wiss = asä[ru']. Also asäru statt = „begnadigen" (Delitzsch Bandw.
p. 148) gewiss = „Acht geben auf". S. hierzu ferner Craig Belig. Teafs

I, 10, 3; II, 18, 28 (vorherg. sänikat von sanaku , einem Synonym von
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pakädu, und rVäta zu n'ü = Hirte); Beitr. z. Assyr. III, 228 Z. 9 {äsir
\\

päkid)\ Bec. de travaux XVI, 177 Z. 4. pakädu heisst weiter auch „auf-

bewahren" und ist so auch ein Synonym von sanaku , etwa = „ein-

schliessen" (Delitzsch Handw. p. 504). S. K 4587 Obv. 7 bei Meiss-

ner Suppl. p. 13: pdkädii = sanälJcii] und die Gleichung asäri = sa-

näJcu bei Delitzsch Handiv. p. 148. Darnach auch suUsuru bei San-

HERiB Col. VI, 28 im Parallelismus mit xiokädu und sanaku zu unserm

asäru. Dazu natürlich dann auch Isura bei Sanherib V, 30, täsur in

IV W 30, 4 (par. pahrukal) und innissiru in IV R 33, 46 (wogegen

Reisner Hymnen 1, 14 natürlich nicht anzuführen ist). Möglich dass

a(i)sirtu = „Tempel" dazu zu ziehen (s. o. zu p. 72 Z. 21), sowie is(h)i{a)r-

tu = Igigi (K 2100 Col. IV, 5), das dann etwa „Versammlung" und

Soviel wie puhru (o. p. 36 Z. 23) bedeutete. Was Delitzsch also von

Verbalformen unter 2 Verben ITÖX anführt, ist z.T. unter eine Rubrik

zu bringen, und dieses asäru heisst zunächst „Acht geben auf", „mustern"

u. ähnlich, und was er 1. c. p. 148 sonst noch unter -\'ß|;i< I und II be-

spricht, — vor Allem der Gottesname Assur — , ist anderswo unter?:u-

bringen. Ob dieses eben besprochene asäru aber an unserer Stelle vor-

liegt, weiss ich nicht. Unpassend ist es hier nicht: Adapa wäre der

Hüter von Iridu , während /a(?) der Ruhe pflegte, oder er inspicierte

täglich das Adyton(?) von Iridu.

Z. 19. Was besagt der Name „Neulicht-Ufermauer" ? Sichelförmige

den Hafen umschliessende Ufermauer?

{isu) sahhitum oder sahhütum geschr. (isu) ma =z ilippu -f- sa(g) -\-

HA. S. K „4378" Col. V, 10 (Delitzsch Lesestücke ^ p. 88j : hinter haris-

tum --= „ein am SchifFspfahl festliegendes Schilf" (s. zu p. 236 Z. 102).

Vgl. dazu V R 15, 44: (ku) sa(g)-ha = sali-\]ii-tum\ oder sa]i-\Jiu-u\ (s.

Zimmern Bitualt. p. 159 Anm. 11), genannt zwischen nib[ittii] = „Binde"

oder Dgl. und kar[ru] und urä[su] = „Trauerkleid" oder „-tuch" (s. o.

zu p. 86 Z. 2). Also ist sahhü oder sahhitu etwas aus (grobem?) Zeug

Gefertigtes , vielleicht ein Tuch. Nach Zimmern Bitualtafeln p. 158, 12

legt man einen Kranken darauf und nach Craig Belig. Texts I, 17, 17

scheint man ihn damit bekleiden zu können. Darnach = „Kleid" oder

„Tuch". S. dazu noch IV R 29* 4 C Rev. Col. II, 7. Nach IV R« 25, 16

giebt es einen sa(g)-ha-Stuhl für einen Gott. Ist das etwa ein Stuhl mit

einem Baldachin aus Tuch darüber oder ein mit Tuch überzogener Stuhl?

Somit das SA(G)-HA-Schiff ein Schiff mit Tuch, entweder ein Segelschiff

oder ein Schiff mit Baldachin oder einer (Segel)tuchdecke ?

Z. 20. Der Wind treibt Adapa in's Meer , das sich südlich von

Babylonien befindet , ist also kein Südwind und schon darum nicht etwa

derselbe Wind, der ihn nach p. 94, 2 und 96, 16 untertaucht.

Zu izikanni s. o. p. 90 Z. 56 f.

nikilpü nach III R 58, 42 (ni-ik-ü-pu-u = aläku ; so auch Delitzsch

Handw. p. 586) und Reisner Hymnen p. 4, 32 ff. (parallel mit aläku)

ein Synonym von diesem. Auf K 2725 (Bezold Catalogue p. 469) tritt
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es andererseits fiir ifnru „über Etwas hinii])er{^ehen" in IV II'* 1, 30 ein.

Also nicht (ranz allgemein = „gehen", aber auch nicht speciell = „über-

schreiten". Ktwa = „über Etwas dahinziehen". S. Delitzsch Uandw,

\). 586.

Z. 21. Zu (jimusHu = parlsu = „Ruderstange" s. K „4378"

Col. VI, 50.

Zu muhhuru s. Z. 15.

S. 94 f. S. zu dem f. Stück p. XVII f. der Vorrede.

Z. 4. Wohl nJihu^ und nicht alihu oder ihhu, zu lesen wegen sumer.

u-hii = ruUu (St 85), falls hier ein Synonym von ru'tii gemeint ist. Der

Geifer des Südwinds wäre dann der Schaum des Meeres.

Z. 5 f. „Deinen Flügel" wohl besser wie „Deine Fl.". S. o. p. 168

Z. 40 f.

Z. 6. „wurde zerbrochen" nach Delitzsch Assi/r. Grammatik p. 233.

Man erwartet „zerbrach er", schon wegen kappasa. Indes s. z. B. den

Nominativ sukkala in Z. 10. Wäre kappasa Dual, stände ittisbir für

itti.sbira.

Ti. 10. Ilab(p)rat, der Götterbote, vielleicht ein „Flügelgott" ? Cf.

hehr. nnS^ und ninSJ "nd assyr. ahru o. p. 106 Z. 27 u. 108 Z. 56.

Z. 13. Zu tibü s. 0. p. 306.

Z. 15. l]a-a{?) gewiss zu mala zu erg. S. dazu o. p. 86 Z. 2.

Zu kamt, s. o. ibidem.

Z. 16. isakkansu vielleicht =: „legt ihm auf".

Z. 20. Tamüz der Gott der Frühlingsvegetation und -zeugiingskraft,

der Liebes- und Lebenslust, Giszida = Ningiszida (s. Anm. 10 unter dem

Text) wohl ein „Gott des unvergänglichen Baumes" oder „der unvergäng-

lichen Bäume" und als solcher auch ein Vegetationsgott. Darum Genosse

des Tamüz, und darum sein Monat der nach dem Monate des Tamüz

folgende Abu (IV R 33 unten links). S. Theol. Literatiirz. 1896 Sp. 70 f.

Z. 21. Zu it{d)lu = „Mann" s. o. zu p. 58 Z. 18.

Z. 22. Zu vermutlichem kä = „so" (= nb-XD; vgl. Harper

1. c. p. 422) s. VA. Th. 244 Col. I, 8 {Z. f. Assijr. IX, 159) , wonach

if/inzu, das nach Z. 4 = kiäm=^ «so", = si 4- lu -f- kä, entweder = u -\-

kä = „und so" oder mit p. 100 Z. 14 = si lü kä = si hl kiäm. Vgl.

Z. 24 unsres Textes.

imäta würde eigentlich heissen: „wirst du behandelt". Vgl. in

Z. 24 ipsiku, eig. = „bin ich gemacht".

S. 96 f. Z. 26. Mit issinilihu hier und in Z. 10 derselben Seite

vgl. üstfi in Z. 30 von S. 98 und islh in Z. 4 ders. S. Vielleicht gehört

dazu auch fi{i)ltäti IV R^ 27, 24, das „Erstaunliches" heissen könnte, und

höchst wahrscheinlich si(i)his = „in . . er NN'eise" in IV R* 20, 35, in

Verbindung mit einem Verbum mit der Bedeutung „sehen", gewiss na-

tälu, wo es kaum etwas Anderes als etwa „freudig" oder „ehrfurchtsvoll**

oder „staunend" heissen kann. Von diesen Bedeutungen werden al>er

dvirch issili in S. 96 Z. HO die beiden ersten ausgeschlossen, während



412 S. 06 f. Z. 26—S. 98 f. Z. 23.

allerdings in S. 96 Z. 26 u. 10 issiniJjhu sehr wohl „freuten sich" heissen

könnte, und „Freude" wäre auch für si{i)häti in IV R^ 27, 24 keine un-

passende Bedeutung, wo es sich um die Pracht eines Tempels und eines

Sterns handelt. Zu sayah o. p. 208 Z. 51 s. diese Stelle.

damku hezieht sich anerkannter Maassen wie sein Synonym banü
auf das erfreuliche äussere Aussehen und wird dann auch von Hand-

lungen und Taten sowie Zuständen gebraucht. Nach Delitzsch Handw.

p. 221f. bedeutet es „hell, licht, rein, fromm, freundlich, gnädig". Aber
auch ein Schwein ist damku (II R 6, 38), das doch gewiss auch in Ba-

bylonien weder hell, licht noch rein etc. war. Man wird damku also

nicht nur von der Farbe, sondern auch von der Form brauchen. Das

durch seine Farbe und das durch seine Form Erfreuende ist „schön" oder

sitO jjgut". Das also ist die Uebersetzung von damku und banü. Also

(s. die Stellen bei Delitzsch 1. c.) „schöne Hände", „schönes, gutes,

Gold", „schöne, gute, Träume", „schöne, gute, V'orzeichen", „ein schönes

Kleid", „schöne Krieger", „schöne, gute Werke", „ein schönes Schwein"

(weil fett oder gut gewachsen), die Dattelpalme der „schöne Baum" u. A.

Z. 27. Zu banüli s. die vorherg. Erörterung. Es kann zweifelhaft

sein, ob banüti hier Plural des Adj. ist oder das Subst., das auch Ceaig

Mel. Texts II, 19 Z. 11 (Schönheit der Männer) vorliegt. Wenn dies,

eig. zu übersetzen „Antlitz der Schönheit". Statt „ein schönes A." auch

„das seh. A." möglich. Sinn jedenfalls : werden sie machen , dass Anu
dich freundlich ansieht.

Z. 32. bissas für *pitsas wie issu für Hdsu (neu) und sissu für

sidsu, sussu lür *sudsu
('/e).

Z. 33. Zu mikü s. o. p. 384.

Z. 36. Falls hier isbir für isbiru stehen sollte (cf. o. p. 94 Z. 6),

= „Ad(t)apa, der des S. Fl. z. , lass(t) ihn zu mir bringen !". Eigenste

Worte des Boten oder des Anu, von ihm wiederholt.

Z. 3—10. S. dazu S. 94 Z 20~S. 96 Z. 26.

Z. 9 >und< in der Uebers. müsste eig. in ( ) stehn.

Z. 15. Nach meiner Uebers. müsste ina für ana stehn (wie oft)

und misilu = musälu sein, wie z. B. piUku == *putäku ist und vielleicht

BiVi{l)li mit Bulala identisch ist (o. p. 90, 51).

Z. 18. täru = „Erbarmen" nach V E, 21, 55. la ta-sA-ar könnte

= lä tazar, für lä tazzar, = „verfluche nicht" sein.

S. 98 f. Z. 19. Zu damikta s. o. p. 96 Z. 26.

Z. 20. Zu issabat (wozu vielleicht libbasu = „sein Inneres" Sub-

jeet) s. 0. p. 62 Z. 30.

Z. 21. amilütu eig. Abstractum , = „Menschlichkeit", dann =
„Menschheit".

Zu banUa s. o. zu damku.

Z. 22. ukillinsi aus ukallim -f si.

Z. 23. Ob sakänu mit doppeltem Akkus, construiert werden und

dann „machen zu" bedeuten kann, wird mir zweifelhaft. Nebukadnezar

Borsippa I, 18 kann, schon weil nicht sicher zu erklären, hierfür Nichts
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l)eweis('n. Nach der Deutung von iskunsu in unserm Verse richtet sich

die von lcahip)rii, nacli II U 23, 23 = passüru = „Tisch" (worauf auch

Hari'ER 1. c. p. 423 liinweist). Also: „stellte ihm einen Tisch hin"? Vgl.

dann unten Stück III Z. 10, wo suharü wolil = „Versorgung". S. u. die

Anni. zu der Stelle. Flin anderes kabru, zu kahäru = „dick sein", eig.

= „dick". S. zur Bed. II R 10, 50 (ohne Essen wird sie kabru — pa-

rallel irat = „wird sie schwanger" — , also „dick"), das Ideogramm kil

= kur, welches auch = kabätu = „schwer sein", kahartu als Synonym

von imüku „Kraft" (II R 43, 8) und kubru in SAKCiON Primkinschrift 163,

wonach Cedern vom kuhru ^ also vom Umfang, nicht vom Durchmesser,

von 12 Ellen in Sargons Palast zu Säulen verarbeitet werden. Demnach

kabru „umfangreich", „massig", „massiv" und ähnlich und nicht „gross"

(s. Delitzsch Handw p. 314 f.). kahtii = „schwer" auch = „ansehn-

lich", „hochgeehrt". Darnach hier kabru mit ähnlicher Bedeutung?

-SU in iskun-su nach dem logischen Genus von amllütu in Z. 21.

Einen Namen Soviel wie Ruhm machen? Vgl, o. p. 158 Z. 42, aber

auch 0. p. 108 Z. 16.

Z. 30 u. Z. 4. Zu is{s)lh s. o. p. 96 Z. 26.

Zu Z. s. 0. p. 20 Z. 4 u. 6.

Oder: wer macht „grösser"? Sinn jedenfalls: Sein Befehl ist so

unverbrüchlich wie der Anu^s.

S. 100 Z. 7. Zu isid und ila{a)t sami s. o. zu S. 30 Z. 11. Dazu,

dass der Feuergott Nusku, der Bote des Bei, der Sohn des 30sten Mo-
natstages (IV R'^ 23, 3 f.), also die Neumondsichel — daher seine

Verehrung in der Mondstadt Harrän — , als Ideogramm an-pa-ku hat =
„im Hat samt sitzend, wohnend"!

Z. 9 f. iskun für iskumi?

Z. 10. subarü nach Delitzsch Handw. p. 184 oben rechts wohl

ein Synonym von zäninütu = „reichliche Versorgung". Vgl. o. Stück

II, Rev. 23 u. die Anm. dazu.

Z. 12. Zu zir amilüti s. o. S. 40 Z. 21 und S. 92 Z. 6. Also auch
nach dieser Zeile ist Adapa nicht der „Urmensch". Zu zir amilüti s.

noch IV R2 5, 17 f. (Zimmern).

Z. 13. Zu kappi s. o. S. 94 Z. 5.

Z. 14. S. zu S. 94 Z. 22 sowie IV R^ 13, 43 u. 23 No. 2 Rev. 5.

Z. 15 f. Für „machen" vielleicht „legen" einzusetzen.

Z. 18. Zu tibü s. 0. p. 306.

Zu simmu als einem Synonym von mursii s. Delitzsch Handw.
p. 503. Sein Ideogramm auch oder — s. \i. — vielmehr nur gig =
mursu und der simmu wird nach Stellen bei Delitzsch 1. c. in den Leib,

Körper, gelegt. Also jedenfalls auch allgemein = „Krankheit** oder ähn-

lich. Dass simmu auch speciell „Blindheit" bedeutet, ist unbeweisbar:

Obwohl es IV R^ 29* No. 4 C Rev. 14 von einer Augenkrankheit gebraucht

wird, kann es dort ja durchaus ganz allgemein „Krankheit" heissen und
in IVR''29* No. 4 C Rev. 10 braucht ka vor GIG nicht Bestundteil des

Ideogramms für s^immu zu sein, und kann es nicht sein, da es als Ideo-



414 S. 100 f. Z. 18-S. 104 f. 1. 10 o.

gramm für einen Körperteil natürlicli nicht „Auge", aber auch nicht „Ge-

sicht" (s. zu p. 86 Z. 1), sondern nur „Nase" oder „Mund" oder „Zahn"

bedeuten kann.

Z, 21. p{h)üdu bezeichnet anderswo einen, paarweise vorhandenen,

Körperteil. S. Gilg. XI, 201 auf p. 244 und Gilg. XII, i, 30; ii, 21 auf

p. 258 , ferner IV R 22, 30. Nach der erstgen. Stelle berührt Bei den

p{h)üdu des knieenden \]T-napistim und seiner Frau. Deshalb schlägt

mir Dr. Küchler die Bedeutung „Scliulter" vor. Das würde IV R 22

1. c. sehr gut passen , wo es hinter den Körperteilen appu = „Nase",

Y?päh(t)i, {napis{?)]ta = „Kehle" und vor irtum = „Brust", siläni =
„Rippen" und [samali]hu = „Grossherz" oder „grosses Inneres" genannt

wird, da die Aufzählung der Körperteile ofi'enbar in der Richtung von

oben nach unten erfolgt. Beachte aber ferner, dass libittü, das Ideo-

gramm für „Ziegelstein", auch das für p(b)üdu ist, andererseits aber das

für „Nacken" mit diesem zusammen das für isin- slru = siru = „Rücken"

(IV R 22, 30; II R 48, 52), Darnach siru = „backen" -\- p{h)üdu , und

somit dies der eigentliche Rücken, slru aber dieser-}- dem „Nacken"?

Der Dual von p{b)üdu bezeichnete dann je eine Hälfte des durch das

Rückgrat in 2 Hälften geteilten Rückens. Diese Bedeutung würde auch

IV R 22, 30 passen und dazu könnte schliesslich auch das Ideogramm

stimmen: Der Rücken wäre wie der Ziegelstein als „der Platte" bezeich-

net oder geradezu wegen seiner im W^esentlichen rechteckigen Fläche als

Ziegelstein. Vorausgesetzt , dass diese Deutung richtig wäre , wäre viel-

leicht büdu zu lesen und ^5?^- Jsju zu vgl.

Z. 2. istu vielleicht = „nachdem".

S. 102 f. Z. 3 u. 7. Ubba vielleicht = „Inneres". S. o. p. 316 f.

Z. 7. Zum überhängenden u in lukulu s. o. p. 24 Z. 61.

Z, 8. Zu i-li — für Uli — s. die f. Zeile.

Z. 9. Der appu eines Baumes auch bei Delitzsch, Handle, p. 114

erwähnt. Gegensatz isdu, eig, = „Grundlage", „unterster Teil" (IV R^

15*, 15; Add. zu IV R^ 56 [63] auf p. 11 Z. 19 unten, wo ka, sonst =
appu = „Nase", auch für dieses appu gebraucht wird); wie ila{a)t sanü

(s. 0. p. 347 ff.) = AN -j- PA, dem Ideogramm von appu, Gegensatz von
r

isid sami (s. ib.). Der isdu eines Baumes seine Wurzel (IV R'* 26, 43).

Also appu sein „Gipfel". Möglich, dass es mit appu = „Nase" eigent-

lich identisch,

a-Jcal für akkal auch o. p. 82 Z. 33. Ebenso ta-kal für takkal

u. Z. 11.

w&[a], falls so zu lesen, wegen Z. 7 die Brut der Schlange?

S. 104 f. Z. 10 0. hasisu kaum = „Verstand (Delitzsch Handw.

p. 285), sondern jedenfalls auch, und vermutlich, ebenso wie uznuiS) ? ^^^^

= „Ohr". S. vor Allem Eecueil XXII Note LIV von Scheil, aber auch

0. p. 126 Z. 29 (gegen unsre dortige Erklärung), Sargon Cyl. 38: pit

fiasisi = „mit offenem Ohr" usw. Daher kann nun auch Atar-vi, weil

PI = „Ohr", sehr wohl mit Zimmern Atar-hasisu gelesen werden, S.
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p. 27() Ann», und Zi.M.MERN Z. f. Assyr. XIV p. 277 u. 409. Atar-l^anisu

also eig. = „von trefflichem Ohr".

Z. 1 1 o. Zu ta-kal s. Z. 9 o.

Z. 12 0. mamitii in der Magie vom bösen Schwur.

Zur lied. von nabalkutu s. o. p, 80 Z. 18. Warum hier das Prae-

teritum? Zur Andeutung einer bestimmten Erwartung, = „Wahrlich,

es wird sonst . . ."V Vgl. lü -f- Praeteritum zum Ausdruck des Wun-

sches, ibhalkitu und ihäru Plurale zu gisparru + mamU oder Singulare

und viamil Apposition V Zu -u im unabhängigen Singular (in der Frage)

s. Surpu II, 5 ff.

Z. 16 0. kirbi{i)tu = „Inneres", wie kii'bu, vielleicht o. p. 234 Z. 63

und gewiss bei Reisner Hymnen 4, 24 u. 28, wohl als Complementärbe-

griff von ahäti, und darum (hier) vielleicht Plural fem. gen, von kirbü =
„das im Inneren Befindliche". Zur ev. Bed. „Mitte" wäre d, Anm. zu

p. 36 Z. 6 zu beachten.

Z. 17 0. bilatsu vielleicht = „ihr Erzeugnis". S. o. p. 320.

Z. 7. sapühu sonst = gewaltsam sprengen, zerstückeln, auflösen u. ä.

Z. 10 u. amassa (oder lies abarsa?) auch Y R IG, 28 u. Z. f. Assyr.

IV, 257, 24.

In Z. 10 f. u. vielleicht Verba zu ergänzen.

Z. 13 u. Eig.: „der das Haupt der Bö(!)sheit hochhält". Gegensatz

mukil ns damiktini (Zimmern Ritualt. 153 Anm. 5). Nach mir nicht zu-

gänglichen Texten (altbabyl. Briefen) besagt, wie mir Zimmern mitteilt,

der Ausdruck eigentlich Soviel wie ,,der das Bösem ausgesetzte Haupt

Anderer hochhält", d. h. „der dem Haupte Anderer Böses bereitet". Vgl.

0. p. 64 Z. 28 u.

Z. 16 u. In sadü itlku in Verb, mit xirhu cdäku (vgl. S. 106 Z. 30,

S. 108 Z. 18 u. S. 110 Z. 18) der Berg im Gegensatz zu den Wegen in

der Ebene? Oder .sadü seiner Etymologie entsprechend auch, und so

hier, = „Gelilde" ? S. o. z. S. 70 Z. 30.

Z. 17 u. Zu kasü = „festnehmen" u. ä. s. Delitzsch Handw. p. 342.

Schwerlich = „verstecken". S. p. 48 Z. 22. kutassü = „packen lassen"?

8. p. 106 Z. 31.

S. 106 f. Z. 24. nurub von irlbii = „hineingehn"? Cf. müraku,

inuspaln, viimämatu, andererseits die Substantiva der Form tupul{t)u und

suful{a)tH und Z. 26. Ein anderes nu-ru-id){p), o. p. 238 Anm. 5, könnte

zu '-r-2> = „diister sein" gehören. Nach Delitzsch Handw. p. 481 viel-

leicht = „Fetzen". Möglich, aber sehr unsicher.

Z. 25. Zu kutum s. o. p. 116 Z. 4.

Z. 27. Bei TitiLATPiLESER I Col. VII, 57 wird ein nubälu des Kö-

nigs mit einem nrinnu , einem Synonym von sibirru = „Hirtenstab", ver-

glichen. Das dort damit verbundene Yerbum ist suparmru, das nament-

lich auch von einem Netze gebraucht wird (Delitzsch Handw. p. 684

und Anmm. zu o. p. 26 Z. 95 u. p. 122 Z. 10). Eben dieses Verbum an

der letztgenannten Stelle in Verb, mit nu-b{2>)al-h( und hier muss dies

ein Gerät sein, das man zum Einfangen des Wildes am Boden befestigt



416 S. 106 f. Z. 27—S. 108 f. Z. 11.

Also nuhälu mit Delitzsch Handic. p. 444 = „Netz", „Fallstrick" oder

Dgl.? Das passt auch Tigl. I, VII, 57 sehr wohl(: dessen Fangnetz sich

wie ein Hirtenstab über sein Land hinstreckte, d. h. der das von ihm

eroberte Land gütig wie ein Hirte sein Vieh behandelte). Aber was

ist das „Netz" eines Adlers? Nach Delitzsch jEfawcZ«?. p. 444 n. im Plu-

ral vielleicht = „Fänge". Dass ein deutsches „Fang" einerseits = „Falle",

andererseits = „Klaue" eines Adlers , spricht sehr für diese Erklärung.

Nach 83, 1—18, 1330 Col. III, 16 {Proc. of the Soc. of. Bihl. Arch. Dec.

1888) ist GAB = du = nu-b(p)al-lu und hamädu vom si d. i. dem Auge

oder Gesicht gesagt, und nach Z, 7 ibidem = napälu und nasühu (sonst

= herausreissen) , ebenfalls vom si gesagt, niihbulu oder nuppidu (also

nuppulu?) bedeutet aber „ausstechen" oder „herausreissen", von den Augen

(Delitzsch Handw. p. 444). Also nupallu ein Instrument dazu? Das

würde sich mit der Bedeutung „(Adler)klaue" sehr wohl vereinigen lassen.

Hierzu vielleicht auch das Kriegsgerät napUu (s. Delitzsch Handiv. 474).

Ein nupallu verhielte sich zu nuballu wie napälu zu nabälu (trockenes

Land) usw. Also nuh(p]allii eig. das Instrument zum Auskratzen oder

Ausstechen der Augen, dann die Vogelklaue und weiter ein Fangwerkzeug

irgend welcher Art? Oder haben wir 2 verschiedene Wörter anzuneh-

men, ein nubälu-nuballu = „Netz" u. Dgl. und ein nupallu — „Kralle" ?

Z. 28. Zu suttatu s. schon Delitzsch Handw. p. 69G f. Nach o.

p. 170 Z. 52 wird der suttatu für den Löwenfang gegraben. Also =
„Grube" oder „Fallgrube".

Z. 30. S. p. 104 Z. 16 u.

Z. 38. nlrid für nürid wie vielleicht hid u. irid für i'id o. p. 220

Z. 41 u. p, 188 Z. 29 und sicher Ikir für ükir.

Z. 39. Zu atar Tias\sa s. o. p. 104 Z. 10 o.

Z. 40. Zu mindi s. o. p. 68 Z. 6. Auch bei Thompson Beports

No. 268 Eev. 7 mindima wohl = „wenn etwa".

Z. 46. Doch wohl isni'a zu sprechen und dies zu sanü — „wieder

sein" oder „wieder tun" (Delitzsch Handw. p. 674). Zur Constr. s. o.

S. 22 Z. 24 u. 26.

Z. 47. Zu Tiutum s. o. Z. 25.

S. 108 f. Z. 49. Z. 49 Klagerufe?

Z. 51. Bezeugt nur sutlumu = „geben", „verleihen".

Z. 54. Zu „dein Zorn" = „der auf dir ruhende Zorn" s. o.

p. 28 Z. 114.

Z. 55. Den Zorn des Samas, der sich durch Strafen betätigt.

Z. 56. Zu nuballu s. o. zu S. 106, Z. 27.

Z. 57. Zu suttatu s. o. zu S. 106 Z. 28.

Z. 11 f. igdamru eig. „haben vollständig gemacht", also „haben in

Vollständigkeit g,3geben" oder „haben zu Ende gebracht" d. h. alle

geopfert.

Nach V R 47, 37 massakJcu = surkinu, von saraku = dub, auch

== sapäku und tabäku, also hiernach ein „Giess- oder Schüttopfer" gegen
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Delitzsch llandic. p. 727(: wahrsclicinlich Iläucheropfer). Nach S^ 89

ist nun aber „.sumerisches" ni-s(s)ak((j) — assyr. tiikü — „Giessopfer",

spec. „Blutopfer", wenn nicht „Opferer", und = nis{8)akku, und nis(8)akku

hczeiclmet (s. II R 32, 7) einen Priester, vielleicht eine bestimmte Art

Priester. Also wolil nur ein Wort ms{H)akku = „Opferer". S. auch

82—9—18, 4159 Rev. 33 (Meissnek Suppl. p. 31): nis{s)ak-ristü = sura.

ni-s{s)ak{fj) , eher = „der erste, Ober-Opferer" als „das erste Opfer" (es

folgen ausser nikü 3 Wörter für angeschene Personen). Demnach

viassakku gewiss eine m-Rildung von einem nasäku , wozu nis{s)akku.

Und wenn nasaku sogut wie nasäku = „fallen" und „fallen lassen" etc.

(o. p. 339) , dürften nis{s)akku und massakku dazu und weiter zu ^OD
^" ' «^ '

usw. = „ausgiessen" zu stellen sein. Vgl. arab. ,j)c>a*jLvo. Gewiss wird

nasihi = „Fürst" eigentlich „der Ausgiesser, Opferer" sein, also zu eben

diesem nasäku gehören (und nicht etwa mit Delitzsch Handw. p. 472

„der Eingesetzte" bedeuten), sogut wie hebraeisches '^'^03. Beachte die

weiteren Aoquivalentc kahtum, asaridu und sakkanakku , die 82—9— 18,

4159 1. c. für 7iis(s)ak(g) gicbt. Somit Nekukadnezar I nach V R 55, 11

der naslk sarräni als ihr „Opferpi:iester" und nicht als der, welcher sie

einsetzt (Delitzsch).

Dass sa--i-lu eine Ableitung von sa'äJu, scheint mit Delitzsch

(Haridiv. p. 634) fraglicli. Denn sa--il-tu hat nach Delitzsch V R
13, 49 dasselbe Ideogramm (in = „Herr" -f mi-li) wie sa--i-lu und nach

Z. 51 1. c. auch das Ideogramm „Mensch" + ^^^ » scheint also trotz des

t kein Femininum zu sein, also kein Femininum zu sa-'-i-lu, dem-

nach ein Compositum von sa und i^)iltu und somit sa--i-lu{i) dement-

sprechend eins aus sa und (')«7w. Indes könnten diese Ideogramme doch

auch Spielereien sein oder nur eine vermutete , lierausgetiftelte , nicht

aber die wirkliche, eigentliche Bedeutung der Wörter anzeigen: sa heisst

auch „der, welcher besitzt, zu schaffen hat mit" und beides amilu wie

fN können das bedeuten. Jedenfalls muss sich nun die Funktion des

sa-'-i-lu{i) eng mit der des harü , des „Schauers", Wahrsagers, berühren.

Denn beide werden mehrfach neben einander genannt (s. ausser unsrer

Stelle IV R^ 22 No. 2, 8 if.; GO* [G7] B Obv. 6 f
.

; V R 13, 47 f.). Und

da wäre ein Wort mit der Bedeutung „Frager", „Befrager" nicht so ganz

unangebracht. S. o. p. 294 Z. 9 u. 12, p. 29G Z. 19 u. 22 usw. Aus den

Ideogrammen lässt sich aber vielleicht Folgendes entnehmen: Nach V R
13, 5ü scheint [u]ak-ra-a§ ein Ideogramm für sa-'-ü-tu zu sein und

nach der f. Z. ist amilu + ^ia ein Ideogr. dafür. Nun ist har-ra-as

(un'as'?) ein Wort für mmü, (auch) = „Himmel", und uräsu ist nach

V R 28, 59 f. ein — allerdings assyrisches — Synonym von kamt „(Trauer)-

gewand" (s. o. p. 8G Z. 2) , an -f ma aber bedeutet sogut wie an -f- tik

nalbas samt = „Kleid des?, d. i. wohl des Himmels" (II R 50, 31 u.

V R 39, 46; II R 47, 34 f.), während tik sogut wie ma = motu = „Land"

(II R 39, 11 + 13). Dazu, dass KU = mu = ?uhätu = „Tuch, Kleid"

und hihüiiu = „Kleid" (V R 14, 35 u. V R 15, 26). Sind also har-

Jeneen, Mythen n. Epen. 27
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RA-As und MA in den Ideogrammen für sa--iltu = „Kleid" und bezeich-

nen die Ideogramme hierfür ihn nach seiner Tracht? sa-'-i-lu und sa-'-

il-tu dann = „der Träger des (')ilu oder Qiltu^^ ? Und das Insekt sa--i-lu

nach dessen äusserer Aehnlichkeit mit ihm benannt? Und nun beachte

man, dass in V R 28, 54 f. sa-Jcum-ma oder salamma = lamdhusm und

sutiiru als Kleidernamen unmittelbar hinter KV-mah-um = nalhasi = sa-

täru genannt werden, in V R 28, 2 f. (s. ib. Z. 22) aber min (d. i. ^ubät)

^-li und MIN (d. i. subät) Tci-ti sa(-y-li vor lamhussü und als Synonyma

von zulumhü, welche wieder = sakumma oder salamma und satüru.

Also nalhasu = ma offenbar = suhät ki-ti sa{-y-U, d. i. „Tuch (Kleid)

von Leinewand(?) des sa-'-i-lu oder des (der) '-Zt*". Darnach hätte der

sa-^-i-lu{i) wie der äsipu (V R 51, 47) vielleicht linnene Kleider getragen

und hätte mit grosser Wahrscheinlichkeit seinen Namen von seiner Tracht,

also dass ein Zusammenhang mit sa'alu ausgeschlossen wäre. Zu den

Funktionen des saHlu s. auch JEl-Amarna London 5 Z. 26 (ein sa'ilu der

Adler). S. zu saHlu noch Zimmern in d. G. G. A. 1898 p. 825.

Z, 12. as{z,s)lu = i-BiB, lu = dib und = udu mit der Bedeutung

immiru = „Schaf" überhaupt, also as{z,s)lu anscheinend Synonym von

immiru. Nach Tiglatpileser I Col. VII 13 — falls es dort Apposition zu

puJiädu — Soviel wie p{b)uhädu = „Lamm", allerdings speciell von

„Wildjungen" ; und zur Bedeutung „Lamm" passt , dass die Feinde wie

as(z,s)li niedergemetzelt werden (Delitzsch Handw. p. 36 f.). Aber nach

Zimmern Ritualtafeln p. 216 Z. 36 ff. ist der as{z,s)lu geschlechtsreif und

älter wie ein puhädu = „Lamm". Darnach as(z,s)lu ganz allgemein ein

Junges von hörnertragenden Tieren oder gar auch noch allgemeiner die-

ses selbst, wohl sicher mit Ausnahme des Rindes (s. IV R 20, 27)? De-

litzsch's ,,Wild" (1. c.) ist wohl zu umfassend, Zimmern's „Wildschaf"

(1. c.) zu speciell. Nach Zimmern, der sich asU in Tigl. I Col. VII 13

als Coordination zu pujiädi denkt, aslu = „alter Wildwidder", im Gegen-

satz zu puhädu, dem „jungen Wildwidder".

tub libbi eig. „das Gutmachen und das Gutgemachtwerden des

Herzens bez. Inneren". Ebenso Jcun libbi eig. „ Beständiggemachtheit

d. i. Beständigkeit des Herzens" und Jtud libbi = „Freudiggemachtheit

= Freude des Herzens".

Z. 14 f. Oder: Zeugens. S. Z. 16.

Z. 16. Zu biltu = „Erzeugnis" s, o. p. 320. Hier also Leibes-

frucht, wohl im Weibe, möglicher Weise indes vom männlichen Samen.

Das Verbum nasäJju = „herausreissen" befürwortet Ersteres. S. u.

S. 110 Z. 16.

Zu suma salcänu s. o. p. 98 Z. 23. Wenn sakänu in Verb, mit

Concretis nicht „machen" heissen kann (vgl. o. p. 333), dürfte sumu hier

in Verb, damit „Name", „Ruhm", nicht „Sohn" heissen. Freilich wird

der Name durch den Solin „gemacht" d. h. erhalten.

Z. 18. S. 0. p. 104 Z. 16 u.
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8, 110 f. Z. loo. Krg. zu [ta-na-fi(z)]a-am = „yfünschsV von *wa-

?{z)ämu zu nis{z,?)matu „Wunsch", „Absicht"?

Z. 12 ff. 0. S. 0. S. 108 Z. Uff.

Z. 18. S. ü. p. 104 Z. IG u.

Z. 2 ff. Piin Traum Itana'a.

Z. 3 und .5 u. Zu nlrib bäbi ohne Praep. davor vgl. "i^^tDn nnc.

Z. G u. In K 2970 etc. Rev. Col. I, 25 (Add. zu IV R» 29*) be-

zeichnet kisirtu poetisch das Augenlid, wenn nicht vielleicht die Augen-

braue. Darnach hier: ich öffnete die Augenlider? Cf. d. f. Z. Dann
müsste küirta Dual sein, was wohl möglich wäre.

Z. 7 u. Dass ein häru mit Praeter, ihir eine Tätigkeit der Augen

bezeichnet, zeigt sein Ideogramm und hiäru = amäru II R 35, 20. Viel-

leicht bez. es aber eine besondere Modification. Wenn hä'iru = „der

ßuhle" und Jiirtu „die Buhle" desselben Stammes sind (so Delitzsch

Handw. p. 275) , mag die eigentliclie Bedeutung sein „lüstern , verliebt

ansehen". Aber das ist doch sehr unsicher. Einmal bedeutet nämlich

das Verbum fiäru, wozu JiäHru und hirtu gehören, nach dessen Ideogramm

(II R 3G, 14 ab) ,,eine Bulile bekommen", und liämiru (geschr. ]ia-^\.i{\)-TU

und ^cibi-ru: K 890 Obv. G, Rev. 18 -f 22 in Beitr. z. Assyr. II, 634;

cf. labi neben hi-Mi, spr. lawi) weist doch wohl auf eine Radix mediae 1

hin, die also von häru, dem Synonym von amäru, verschieden wäre.

Zu asakip s. o. p. 306. Könnte auch „stürze nieder" heissen.

Z. 9 u. russunu einerseits = gal = „gross" (Sc 11), andererseits

(als Adjectiv bez. Participium oder Infinitiv) nach K 4587 Obv. (Meiss-

ner Suppl. p. 13 hinten) = banü („schön" oder „schön sein") und 7«MSSii

(„gewaschen" oder „waschen"). Daher meine Uebersetzung.

Z. 1 1 f. u. Die Löwen würden wohl zeigen, dass in Z. 8 f. Istar ge-

meint ist. S. p. 114 Z. 11 f. Zu Löwen der Istar s. z. B. Stele Nabo-

nid's III, 15 u. 31. Sie selbst wird als Löwin gedacht und heisst darum

Labatum (K 2100 Col. II, 22). Vgl. Sm. 954 Obv. 14.

Z. 12 u. Zu tibü s. 0. p. 306.

Z. 12 gehört wohl noch zum Traume.

Z. 13 u. Zu akkaltamma von nikiltü vgl. GilgAX Coli, 13(?) und

namentlich Gilg. XI, 229 -f 242 (o. p. 202 u. p. 246). Das nikilta ist

hiernach die erste erwähnenswerte Handlung eines plötzlich in Folge eines

Anstosses Erwachenden, bedeutet also „auffahren", ,,aufschrecken" oder

„erwachen". Die zuerst citierte Stelle schliesst aber diese letztere Be-

deutung aus. Beachte das an unsrer Stelle folgende attarur[u]. Ein

Zusammenluing mit (jalädii = „sich fürchten", „erschrecken" und galätit

(sowie kalätu; s. o. p. 35 Anm. 3) mit gleicher Bedeutung, = syrischem

ÜDp, ist höchst wahrscheinlich. Statt nikiltü auch nigiltü oder tiikiliü

möglich. S. auch Delitzsch Hamlio. p. 725.

S. 112 f. Z. 18 u. 21. Zu na>}{z,s) kappi s. o. p. 102 Arm.

In diesen Zeilen ina ili wohl besser = „auf".

27
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Z. 19 u. 22. Statt: Arme wohl besser: Seiten zu übersetzen.

Z. 25. Jcl cxclamativ = „wie"! auch IV R^ 60* [67] C Rev. 18?

M hdbil dort: „wie übel geht es ihm"? Tä in der Frage wohl auch o.

p. 230 Z. 7, und doppeltes kl mit dieser Bedeutung o. p. 200 Z. 35 und

Parallelstellen? Vgl. dkl = „wie" in K 890 Obv. Z. 4 {Beitr. z. Assyr.

II p. 634) : aki lä nadäkü = „wie sollte ich nicht liegen" ?

Z. 26. Zu mur s. o. p. 50 Z. 41.

Z. 27 u. 30. Zu mi = „da" s. o. p. 80 Z. 14.

Z. 30 u. 32. S. zu kl{\) o. Z. 25.

S. 114 f. Z. 12. Zu Utu s. 0. p. 88 Z. 28.

Z. 13 ff. S. p. 112 Z. 18 ff.

Z. 18, 21 u. 24. Zu ki s. o. p. 112 Z. 25.

Z. 20. Der Zusammenhang erfordert für mala eine Bedeutung wie

„gleich wie^^ II R 60, 19: mal b{p)üsi masläku = „ich bin gleich ge-

worden . . ein . . (ein Vogel)" scheint mal das in der Tat zu bedeuten. Ver-

mutlich ist es das "Wort mälu = „Fülle", „Inhalt" : Das, was einer ande-

ren Sache gleich ist an Volumen, füllt es ganz aus. Vgl. arab. \ bei

Vergleichen. S. zu diesem mala (mala) auch K 56 Col. II, 17 (Haupt

A. S. K. T. p. 73 u. II R 14) , wo es nach Delitzsch Handw. p. 409 =
„im Vergleich zu". Auch das von Delitzsch 1. c. p. 408 mit „für",

„zum Zweck von" übersetzte mala {mala) könnte eben dieses Wort sein.

Endlich hierzu vielleicht malmalis „gleichmässig" (o. p. 26 Z. 90), das

dann eigentlich „in der Art von Fülle (Ausfüllung) der Fülle" = „genau

ausfüllend" oder „in gleich und gleicher Art" bedeutete.

Der „Hof" eines Hauses liegt also auch hiernach um dieses herum.

Vgl. 0. p. 78 Z. 8 u. den tarhasu, der den Mond umgiebt.

Z. 22. Nach II R 27, 53 ku-gig d. i. „krankes ku" oder „KU ist

krank" = musarü marus = „kranker musarü^^ (dann marus für *ma-

rusu) oder „m. ist krank". Hier musarü also nicht, wie sonst meist, =
„Inschrift" oder „Garten" u. ä. ku sonst, wenn es ein Substantivum be-

zeichnet, vor allem 1) = „Tuch", „Kleid", 2) = „Mehl", 3) = „Waffe"

und 4) = anus(!). Wegen der folg. Zeile 23 vermute ich, dass hier KU
= „Mehl" und demnach musarü entweder dasselbe oder etwas aus Mehl

Bereitetes ist. „Krankes Mehl", geschr. ku-gig = assyr. Mm k(k)i]jih)ti,

wird auch in K 166 genannt (o. p. 371). Also wird an einem musarü

mit genannter Bed. nicht zu zweifeln sein. Ein musarü = „Inschrift"

und ein musarü = „Garten", „Park" können an unserer Stelle nicht ge-

meint sein, da er ja kleiner als ein h{p)uginnu = „(Brot)korb" sein muss.

Z. 23. S. zu mala Z. 20.

h{p)uginnu = sussulu, = „Korb" nach Meissner in Z. f. Assyr.

III, 419. S. zu sussulu Gilg. XI, 68 (o. p. 234), wo diese Bedeutung ge-

gen meine frühere Ansicht doch sehr wohl zu halten ist. Genauer würde

— darnach auch m. Uebersctzung — b{p)ugmnu „Brotkorb" sein, wenn

nach 80, 11— 12, 9 Col. III, 7 mit Meissner Suppl p. 23 und wahrschein-

lich auch meiner nachmals collationierten Copie hab mit hineingesetztem
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8A = gar = h{ii)u(jinnu sa Sa = gar d. i. ak(ä)li = „Essen" oder „Brod"

wäre. Allein Bkünnow (Lüt No. 10290) las für beide §a Mf und in

K „4378" Col. IV Z. 31 f. steht nach Joiinh klar: hab mit Mi darin =
h(p)ugi7inu und = sussuUu. Dabei kann aber huginnu sa Sa = alcli in

bü, 11 — 12, 9 doch richtig sein. Liest doch Joiixs 1. c. Z. 30 hau mit

Mi darin = h(p)uninnu, welches nach 80, 11— 12, 9 Col. III, 4, wenn sa

ml = „von Wasser", = hab mit a darin. Wie ein solcher „(Brot)korb"

aussah, zeigt Z. 10 auf p. 90 bei Sciieil Textes elam.-semit. Hiernach

hat er — von der Seite gesehen — die Gestalt einer uskarii-askaru, d. h.

einer Neumondsichel , wie sie auf PI. 18 ibidem a])gebildet ist. Vermut-

lich ward er wie der kudurru auf dem Kopfe getragen.

Also die Welt jetzt wie, und so gross wie ein Korb, von oben ge-

sellen, mit einem (runden) Mehlhaufen oder Brotteig oder Fladen darin.

Bekanntlich erscheint die Erdoberfläche von oben gesehen concav.

Z. 26. : So klein ist es geworden.

Z. 27. ul sonst nicht mit dem Imperativ construiert, also iH schwer-

lich Imperativ, vielmolir fiir Uli wie akal o. S. 82 Z. 33 für akkal, takal

0. S. 104 Z. 11 für takkal usw.

kihsu sakänu eig. „den Tritt setzen oder machen", daher entweder

= „treten" oder nach külu sakänu (s. o. p. 4, 10) „den Tritt ruhen

lassen" = „stillstelien", „einhalten". Wegen des Folg. Letzteres vorzu-

ziehen. S. auch Gilg. I, iii, 27 o. p. 122.

Z. 28. Zu nasäku = „fallen" s. o. p. 339. Itana liisst also den

Adler los und fällt herunter und wegen des oben p. 102 Vermuteten wohl

in Folge dessen der Adler mit ihm.

Z. 29. mithuru = „übereinstimmen" oder ähnlich in Güg. XI, 30

u. 58 f. (o. p. 230 ff.) nach Haupt. Ist das richtig und hier anwendbar, be-

zöge sich's vielleicht auf das gleichzeitige Fallen oder auf die gleiche

Fallgeschwindigkeit des Adlers und Itana's. S. zu p. 230 Z. 30.

Zu Z. 30-33 s. Z. 28 f.

Z. 34 berichtete wohl vom Aufschlagen Hanaus.

Z. 36. taräku (s. dazu die Stellen bei Delitzsch Handw. p. 714)

= DUB, welches auch = napäsu = „zerschlagen"; tak = mahäsii (=
schlagen) auch = nabäsu , und taräku bildet mit mahäsu eine Gruppe

V 11 19, 26 if. Also scheint taräku „(zer)schlagen" zu bedeuten. In Ver-

bindung mit kin{n)a<iU = „Peitsche" (!) kann es aber nur „schlagen"

heissen. taräku wird nun bekanntlich auch vom „Herzen" = libbu eines

Erschreckten und Mutlosen, auch eines Vogeljungen, gebraucht. Daher

dann mit Dr. Küchlkr wohl = „klopfen", oder, falls lihhu auch in die-

ser Verbindung = „Inneres", von der fühlbaren, in Pochen u. Dgl. be-

stehenden Erregung des Inneren überhaupt. S. zu taräku auch noch o.

p. 238 Z. 130. Hiernach Dklitzsch Ilandw. p. 711 /u moditicieren.

S. 116 ff. Zu Inhalt und Zweck des Oilg'Uiuis-..Epos" s. vorläufig

Jensen in d. Theo]. Literaturzvihimi 1901 Spalte 34. Darnach soll es

im Wesentlichen über Leiten und '\\n\ und über das Jenseits belehren.
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Dem entsprechen die Hauptfigur des sogen, Epos und deren Heimat.

Erech, deren Königstadt, stellt mit ihren 7 „Innenräumen" (m. Kosmologie

p. 170 iF.) die 7 Innenräume des Totenreiches (ibidem p. 175 u. p. 232)

dar und der König Gilgamis, nach dem das „Epos" genannt ist, wird

Richter der Anunnalii (s. o. p. 266, 1 u. vgl. o. p. 142, 42), in der Unter-

welt (o. p. 88, 33 u. 37 u. p. 228, 36), die nach diesen Stellen selbst Richter,

und zwar im Totenreiche, sind. Gilgamis war also wohl der Oberrichter

im Totenreiche. Auf dieses deutet auch sein Name hin. Gil ist nämlich

(IV R 1, 42 f.) der Statthalter, Unterkönig der Unterwelt und jenes Name
bedeutet somit: dieser „Gil tut das und das", vielleicht „schenkt". Denn

das babylonische Vokabular 82—5—22, 915, das für gis-tu-bar die Le-

sung Gilgamis giebt , übersetzt mas-tab-ba = tu'ämu mit tu-ma-m[u]
;

also kann auch das Gilgamis des Vokabulars einem urspr. Gil-gaHs =
Gil-kaHs entsprechen. Nur ist uns ein Sinnwert lyäki für bar = gamis

noch nicht bezeugt.

Mit dem oben angedeuteten Charakter des Werks hängt zusammen

der darin berichtete Mauerbau, der Bau an der Mauer von Erech, welche

derjenigen der Unterwelt entspricht (s. oben) ; die Schilderung der aus-

gelassenen Liebes- und Lebenslust BU-]cullati{?)-Ia(?ybani{?ys (s. zu dem

Namen u. zu p. 120 Z. 3")) auf Tafel I; sein Traum von dem Totenreiche

und seinem Eintritt darin in Tafel II (s. Vorrede p. X f. und p. 188 fi".)

;

die Vorbereitungen zum Zuge nach der von Humhaba gehüteten hohen

Ceder des Bei, gewiss dem Lebensbaume des biblischen Paradieses im

Osten, vielleicht nördlich von Elam, und dieser Zug selbst in Tafel II— V,

der vermutlich in Folge jenes beängstigenden Traumes unternommen ward;

die Liebe der Istar zu dem wohl durch den Lebensbaum verjüngten und

mit üppiger Lebenskraft erfüllten Gilgamis und die Sendung des gewiss

Tod hauchenden himmlischen Sturmdaemons ( ! alü) in Tafel VI ; die wohl

damit zusammenhängende (p. 174, 143 f.), mysteriöse Erkrankung ^i^fcwZ/a-

<^(?)-Jfa(?)-&am(?)'s in Tafel VII ; die Reise Gilgamis'^ zu seinem Ahn Ut-

napistim (dem Lebens-UT !), um durch ihn das Leben d. i. die Unsterblichkeit

zu erlangen, in Tafel IX f.; dessen Antwort in Tafel Xf. , mit der Sint-

flutgeschichte, der Geschichte seiner Errettung und seiner Apotheose; die

wirkungslosen ihm als solche bekannten Schwindeleien — einen anderen

Ausdruck kann man dafür nicht gebrauchen — \]T-napistim^s, um Gilga-

mis angeblich das so heiss erstrebte Leben zu sichern, in Tafel XI; die

schliesslich erfolgreichen Bemühungen Gilgamis's, durch Citierung Bil-

Tcullati{7)-Ia{?ybani(7ys Kunde von dem „Gesetz" der Erde zu erlangen, in

Tafel XII, und die aus dem Wortlaut von deren Col. V und VI (: sahst

du, sehe ich) zu erschliessende Auferstehung des Ia{'?)-bani(?) und Höllen-

fahrt Gilgamis^s am Schluss des Epos. Dabei scheint — wie man be-

reits vermutet hat (vgl. Jeremias Izduhar-Nimrod p. 3 ff. usw.) — das „Epos"

wenigstens in grossen Zügen das ewig auf- und niederflutende Leben und

Sterben im Jahre wiederzuspiegeln, also dessen Geschichte, individuell zu-

gespitzt, darzustellen. Ist doch zunächst sein Held, der König Gilgamis,

der wie Samas, der Sonnengott, über das Meer fährt (p. 2 1 6, 23 u. p. 220,
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47 ff.), wie dieser die Weltteile überschaut (o. p. 2GG Z. 3) und Richter der

Anunnaki ist (o. p. 422), höchst wahrscheinlich zugleich ein Sonnengott, und

sein Freund liil-kuUatiC:')-! a{'!')bani[':') , der auf dem Felde geboren ist

(p. 120 Z. 34; p. 128 Z. 3 usw.), der Schützer der Tiere, wie Gira, dem

er in seiner Kleidung gleicht, vermutlich ein Gott der tierischen Frucht-

barkeit oder ein Feld- und Flurengott, wenn nicht, seinem Namen ent-

sprechend, ein „Herr der ganzen P>de" (s. u. zu o. p 120 Z. 35). Und
nun bringt die Legende gleich im Anfang die Erzählung von dessen

Schöpfung und kraftvoller geschlechtlicher Betätigung, dann seinen Bund

mit Gilgamis — Sonne und Erdenkraft im Bunde erzeugen das Leben

auf der Erde — , dann Bil-kullati{y)-Ia(':')-baniCO's Tod — Aufhören der

tierischen Zeugungsfähigkeit oder der Fruchtbarkeit überhaupt — , dann

das Jagen des immer mehr verelendenden Gilgamis nach dem Leben,

dessen Verlust er fürchtet, — vergleichbar dem Wandern der immer

schwächer werdenden Herl)st(- und Winter)scnne , — endlich sein Ein-

gehen in die Unterwelt und die Auferstehung Bil-kuUatiC:')-IaC-)hani{?ys,

gewiss entsprechend dem Sonnentode am Jahresende und dem Wiederer-

wachen der tierischen Geschlechtslust oder Zeugungs- und Lebenskraft

überhaupt. — Meine Vermutung, dass die ^Mm&a6a-Ei)isode des „Epos"

die Vorlage für die Esther-Legende geworden ist (s. Wildeboor Bas
Buch Esther p. 173 ff. im Kürzest Hand- Commentar z. A. T.), scheint

einige Anerkennung linden zu sollen. Die Esther -Legende ist eine jüdi-

sche Festlogende für das Purimfest. Wer darum meine These acceptiert,

wird damit zugeben müssen, dass auch das Gilgamis - ,,Eyos^ eine Fest-

legende gewesen ist, wie dass das Purimfest seine Heimat in Babylonien

hat. Als eine Geschichte des Sonnenjahrs wird das Gilgamis- „E'pos'^ am
Ende des Sonnenjalirs vorgetragen worden sein. Es kann nun die Frage

erhoben werden, ob dies auch am kürzesten Tage oder nur zur Zeit der

Tag- und Nachtgleiche im Frühling gefeiert wurde. Meine und Zimmern's

Behaui)tung (vgl. Zimmern in Staüe's Zeitschrift f. d. Ä. W. 1891 p. 157 ff'.),

dass das Purimfest ursprünglich dem babylonischen Neujahrsfest ent-

spricht , hat Viel für sich. Dann wäre das öi7^a/«ts-Epos die oder eine

Legende dieses Festes gewesen, vielleicht eine für den Tag vor der Früh-

lingstag- und nachtgleiche, während das Schöpfungsepos, nach Zim.mern und

GuNKEL eine .Neujahrslegende, die für den ersten Tag darnach sein mag.

S. 116 f. Z. 1. Zu nagbu = „Gesamtheit" s. o. p. 318. Möglich,

aber unwahrscheinlich , dass hier nakbu , der Wohnsitz 7a(?)'s, vorliegt.

Denn Gilgamis ist zwar nach Gilg. XI, 290 (o. p. 250), um das Wunder-
kraut zur Hesänftigung des Mceres(!) zu erlangen , auf dem (Gründe des

Meeres gewesen , aber damit jedenfalls nicht im nakbu unter der Erde.

Möglich indes, dass er bei der Fundamentierung der Mauer von Erech

dahin gekommen sein soll. Für unsre Auffassung des Wortes sprechen

die Synonyme von nagbu = „Gesamtheit" im Folgenden.

Z. 4. Ein kutmu, wohl = „ Verborgenes'*, o. p. 106 Z. 25 u. 47.

Z. 6. Zu abühu, nur = „Sturmttut", s. o. p. 332 f.

Z. 8. Zu manal}tu s. o. p. 351) zu p. 36 Z. 5. S. dazu noch V K
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47, 41 : ipp'iri = mänahtum und dazu HR 16, 33 und vorhergehh., wo zu

übers. : Meine Kniee geben, meine Füsse ermatten nicbt, aber (als) Einem,

der keine Vernunft bat, folgt mir ipplru = „Ermüdung".

Z. 9. supüru sonst bekanntlicb ein Synonym von tarhasu und zwar

genauer ein tarhasu suparruru (III R 64, 13), nacb o. p. 338 ein „ge-

streckter Hof", also ein „länglicber, wenn nicbt ein breiter Hof". S.

Thompson Beports No. 117 Obv. 1: „Wenn der Mond von einem supüru

umgeben ist, wird selbiges Land sieb verbreitern, vergrössern" und ibid.

p. XXIV iF. der Einleitung , wonach der tarhasu um den Mond ein Hof

von 22*, der supüru darum aber einer von 46° Durcbmesser sein soll.

Ein Adjectiv supüru sonst nicbt bekannt. Daber Uruk supüri gewiss =
Uruli mit den supüru^s, womit die oben p. 422 erwähnten 7 Innenräume

von Uruk-^rech gemeint sein werden. Dieser Siebenteilung entsprechen

die 7 muntallcu's von Erech (o. p. 254 Z. 324).

Z. 10, sutummi illim nicht Apposition, sondern Coordination zum

Vorherg.? Aber Z. 11. S. zu p. 172 Z. 109 ff.

Z. 11. tim{m)in{n)u soll nach Delitzsch {Handiv. p. 710) „Funda-

ment" bedeuten. Indes ein „Fundament" im gewöhnlichen Sinne ist es

nicbt. Denn es kann (s. Delitzsch 1. c, ferner Beitr. z. Ässyr. III p 246,

18 und Becueil de travaux XVI p. 178, 13: kwia sa{\)2nk sadl) wie das

„Aufschütten eines Berges" aufgeschüttet werden, bezeichnet also jeden-

falls auch eine Aufschüttung unter dem eigentlichen Gebäude. Nach Ne-

BUKADNEZAR Senkere II, 5 kann sich zwischen timminnu und Ziegelbau

noch eine Erdschicht befinden und nacb I R 68 No. 1 Col. I, 21 ff. und

Col. II, 1 wird das Fundament (ussu) eines Tempels auf den timminnu

gelegt. Andererseits timminnu identisch mit ussu. In Gilg. XI, 323 f.

(o. p. 254) wechselt es damit und in Bauberichten wird es sowohl davor

als dahinter genannt, kann also kaum etwas davon Verschiedenes bezeich-

nen, es müssten denn die beiden Wörter sich gegenseitig vertreten können

(s. Becueil de travaiix 1. c. und Beitr. z. Assyr. 1. c. Anm.). Der t. bez.

ussu eines Prachtbaus wird im Unterschiede vom übrigen Bau nicht aus

Ziegelsteinen gebaut (s. auch o. p. 254 Z. 323 f.). Darnach der Teil eines

Baus, der sich unter dem Ziegelbau befindet, wohl auch mit Einscbluss

des eigentlichen Fundaments, jedenfalls auch die Aufschüttung unter dem
eigentlichen Bau.

Hinter ki wohl ein Wort für „Festigkeit" zu erg.

Z. 12. samitu auch Maklü IV, 24 and V, 134, in Verbindung mit

düru „Stadtmauer", und zwar nach den Zeilen 23 bez. 132 f. u. 135 als

dessen Synonym oder Complementärbegriff; und mit Zimmern in Z. f.

Assyr. XI, 101 bei King Magic No. 21 Obv. 16 u. 26, ebenfalls in Verb,

mit düru, vielleicht für einen Teil hiervon: samU düri = sam'itu der
Stadtmauer ?

S. 118 f. Z. 1. Zu sittln = 2 s. auch noch si-tin-su als Glosse zu

Il-st* in III R 59 No. 15, ferner sitta-su o. p. 204 Z. 16.

Z. 9. Zu tihü s. 0, p. 306.

Z. 11 ff. Gilgamis beschäftigt alle jungen Männer von Erech beim
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Mauorbau, niclit etwa l)oi einer Vcrtoidigunf,' von Erech gegen einen Feind.

Davon sagt das „Kpos" Nichts.

Z. 13 u. 19. Zu supüru s. o. S. 110 Z. 9.

Z. 17. Zu Jplrtu und it{d)lu s. o. p. b2 Z. 34.

Z. 22—28. S. Z. 9—17.

8. 120 f. Z. 29 f. Zu Aruru s. p. 40 Z. 21.

Z. 31 u. 33. Zu zikru s. o. p. 8G Z. 11.

Z. 31. Zu ümu s. 0. p. 310 f.

Oder lihhisu = „seines InnciTi"? Dann befände sich der ümu
im IJauch.

Z. 33. Ann der Ilimmelsherr und Herr der Sterne, die als Krieger

gedacht wurden. S. u. p. 130, 27 f.; 132, 39 f., 47; 134, 36 etc. Darnich

Bild des Ann Soviel wie Bild eines Kriegers?

Z. 35. Nach einem unveröff. Texte (Mitt. Zimmern's) kann für

L\-Ki-KAK auch In-ki-sar(iii) geschrieben werden. Also durfte die her-

kömmliche Lesung ia{':')-hani für 1n-ki-kak jedenfalls aufzugeben sein.

Denn sar sonst nicht = hanü. Da kak und sar beide = kullatu (V R
44, 14; Rm. 97), so mag Ia{?)-Jciillatu zu lesen sein. Das wäre dann ein

verkürzter Name. Da aber ki-sar = kissatu die „Gesamtheit (Masse)

des Unteren" bedeutet ebensowie kullatu sclilechthin (Salmanassar 2)-on-

inschr. 4), so mag eher Bll-kullati oder kissati = „Herr des gesamten

Unteren" zu lesen sein. Darnach könnte der so genannte ein chthoni-

scher Gott sein. Das würde selir gut zu seinem, aus seinen Betätigungen

zu crschliessenden Charakter stimmen. S. o. p. 423.

Zur Deutung von zir-ti, vielleicht sir-ti zu lesen, s. litiu sirtu

Sm. 949 Obv. 7 nach Delitzsch Handle, p. 234 (Craig Bei Texts H, 3).

Zu k[k)isir Nimb(p) s. k{k)i^ru sa Anim in j). 122 Z. 4 usw. Ni-

nib Kriegsgott. Also Bil-kuUati{':')-Ia{?)-hani(:') auch nach dieser Stelle

als gewaltiger Krieger gedacht. S. zu Z. 33 o.

Z. 36. iippus vielleicht = „ist behandelt", „zurechtgemacht". S.

0. p. 82 Z. 38.

Z. 37. Da siK (= Wolle u. Haar) + siT = i(i)t(d,t)ku, so kann man
darandenken, vor ]/j/:(/L-) i oder t zu erg. Doch legt syr. i{pi2? = „Locke"

es nalie, sik-sit idku zu lesen , sodass das Aequivalent von sik-sit wohl

nicht für unsre Z. in Betracht käme.

Vgl. zu unsreV Stelle V R 19, 7 : stk (= Wolle oder Haar) TVL-

TUL = fyanübu sa 2nr{\)-tim (natürlich nicht tam-tim , wie Dklitzscu

llandw. p. 283 meint). Die von uns (s. schon m. Kos-mol(Mjie p. 325) für

Imnäbu angen. j>(»d. vielleicht niclit richtig: Nach V R 19, 6 f. nämlich

sowohl siK-suD-sui) als auch sik-til-tul = hamihu und andererseits

nach H R 34 No. 6 (cf. K 4362 Obv.) sowohl Ti'L als auch si d-sid =
timiru (vom Erdstaub gesagt), nach Delitzsch Jlandtc. p. 710 = „ver-

scharren", und suD-si'D nach IV R 9, 19 f. = „bebartet sein**, tvl aber

auch = „bedecken", auch von IMlan/.en, da (sisimmah-ti r-TiL nach V R

26, 44 das liubatu d.i. „Kleid" oder „Tuch" einer Palme, also deren
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Rinde oder Laub ist. Darnach könnte Jianabu bed. : „(mit Haar, bez. Laub
oder Grün bedeckt sein, sich) bedecken", was überall sehr gut passt.

Zu nisaba-nidaha s. o. zu p. 70 Z. 33 u. p. 64 Z. 27 u.

Z. 38. Gira ein Flurengott, speciell auch ein Gott der Tiere des

Feldes. S. m. Kosmologie p. 480 f. Offenbar ein Doppelgänger des B'ü-

kullati{?)-ia{?)barn{?). S. o. p. 428.

Z. 40. it{t^d)i{a)ppa{i)r nach Col. IV, 4 hier etwa Soviel wie isaii

== „trinkt". Falls demnach mit Delitzsch Handw. p. 115 von ipiru =
u-a^ das auch = zanänu, und mit i{i)p{h)ru = „Anteil von Korn", ver-

wandt, mit Delitzsch 1. c. = „mit Etwas (reichlich) versorgen", oder

= „sättigen". S. Taf. III Col. II, 6 o. p. 146 und Nebukadnezar Grosse

Inschrift I, 67 (wo tusühbiru vielleicht für tustippiru'. „Gemäss deinem

,,Guten", womit du sie alle sättigst"?). Ferner s. Craig Astr. Texts

p. 15 Rev. 7 etc.

Z. 41 u. 48. Für „Herz" 1. „Inneres". S. p. 316 f.

Z. 42. häbilu in Verb, mit sayadu „Jäger" wegen ndfibalu =
„Fangnetz", „Fanggarn" oder Dgl. {=kannu „Strick" und Dgl. [o. p. 365]:

n R 22, 28 f.; K 4241 + K 4556 Obv. 11 f. bei Meissner Suppl p. 11)

doch gewiss hierzu und zu bSH „Strick", aber nicht zu hdbälu „übel

tun" (o. p. 90 Z. 55), und daher eig. „Fänger" oder Dgl. — Zur vielleicht

nicht echt- babylon. -assyrischen Verbindung mit amllu s. u. Col. III, 18

{imü(u)Jc-amilu) , Col. IV, 6 (lullü-amilu) , Col. V, 14 (^ädi'ua-anülu) etc.

Z. 43. Zu sutamhuru s. o. p. 30 Z. 142.

Z. 45 u. 47. Zu sutahruru u. suharruru s. o. zu p, 36 Z. 27 f.

Z. 48. Zu arpu s. o. p. 86 Z. 1.

Z. 49. Zur Form nissätu s. zu o. p. 62 Z. 6. nissä{a)tu hier vom
Schmerz wie sicher auch z. B. p. 226 Z. 29. Eine Bed. „Wehklage"

(Delitzsch Handw. p. 472) nicht gesichert. S. zu o. p. 140 Z. 4.

Z. 2. Zu it(d)lu s. p. 58 Z. 18.

sadü nach Z. 34 o., p. 128 Z. 3 usw. = „Feld"? S. o. zu p. 70

Z. 30 u. p. 104 Z. 16 u.

S. 122 f. Z. 4. Zu Jcisru sa Anim s. o. p. 120 Z. 33 u. 35.

imuka- Dual, wie sonst imidcän, wegen der Zweiheit der Arme.

Z. 5. Zu sadü s. o. p. 120 Z. 2.

Z. 10. Zu nuballu s. o. p. 106 Z. 27.

Zu suparruru s. o. zu p. 26 Z. 95 u. p. 116 Z. 9.

Z. 11. Indem man auf den Berg hinaufgeht (ilü), entkommt man.

Cf. arab. \,^ = „sich retten", zu L^, „eine Erhebung", worauf man mich

einmal aufmerksam machte, und assyr. nagü „Insel".

Z. 12. Zu nadänu ana = „(Etwas) gestatten" s. zu S. 58 Z. 9,

dazu noch p. 154 Z. 47 o. „Tun des Feldes" = „das , was man dort

tut", hier wohl = „jagen".

Z. 16. S. Z. 4 0.

Z, 18. i-muk entweder zu iniüku „Kraft" oder zu imku mit dem
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Status absolutiis und constructus imuk (VR43, 37; cf, das Femin. iwmä-^m

bei Reisnkk Jli/tnnen 185, 4). Zur Verb, mit amilu 8. o. zu Col. II, 42,

Z. W). Zu Hamlia{ä)t s. o. p. 62 Z. 6.

Z. 22. „Die L'eberkraft eines Weibes nehmen" nach dem Zusammen-

hang? anscheinend (s. auch Col. III Z. 42 und Col. lV9f., IG f.j Soviel wie

„für sie entlireiinen". Aber nach der eig. Bed. der Phrase müsste es doch

heissen: „die Geschlechtssäfte des Weibes zum Ausfluss zwingen oder

drängen", also „sie begatten". S. o. p. 166 Z. 8, u. Maklü III, 10, wo-

nach „den kuzhu eines Weibes nehmen" Soviel heisst wie „ihr die Ge-

schlechtsfülh! nelimen", und zwar hier ohne Begattung. Eine Nichtbe-

achtung der Zeitfolge nicht unmöglich. Vgl. p. 126 Z. 12 ff. u. 18 ff.

Wenn das, kann Jcuzbu likü die nächstliegende Bed. haben.

Z. 24. Die Bed. von naküru nach hehr. ^DS, der sonstigen Bed.

des Stammes im Assyr. und dem Zusammenhang erschlossen. Darnach

nakäru hier also eigentlich = „für einen Unbekannten halten"? Oder

eig. = Jemandem gegenüber „anders sein wie sonst" oder „sich wie ein

PVcmder verlialten" ?

Z. 27. Zur Ergänzung und Deutung des Ergänzten s. o. p. 114 Z. 27.

S. 124 f. Z. 29—39. S. o. S. 120 Z. 2—S. 122 Z. 12.

Z. 40, Z. 42 u. Z. 44 f. S. o. S. 122 Z. 19, Z. 22, Z. 24 u. Z. 19.

Z. 40. Zu fiarränu sutisuru s. o. p. 24 Z. 59.

Z. 48. ayia vibisunu ittasbüni scheint eine Figura etymologica zu

sein. Ein i'sh(p)u auch V R 47, 43b. Nach Delitzsch Handw. p. 245

an beiden Stellen = „Hinterhalt". Indes lässt dessen Synonym aspuaspu
an letzterer Stelle an eine Lesung iispu denken, sodass ein Zusammen-
hang mit asäbu ausgeschlossen erschiene. Vgl. zu unsrer Stelle ana
subti iisisib Assurnasiraplu Col. II, 71. Ein usbu (wenn nicht uspu)

wohl auch in Taf. VI Z. 30, o. S. 168.

Z. 1. Für „Herz" 1. „Inneres". S. p. 316 f.

Z. 2. u sü vielleicht: „und auch er" oder auch nur „und er". S.

zu u sü p. 126 Z. 29 usw., auch Delitzsch Hayidic. p. 1.

üiltu nacli l-'orni und sonstiger Anwendung nur = „Ausgeburt",

nicht etwa = „Geburtsort", wie nacii Col. III, 2 und l'arallelstellen an-

genommen werden könnte. Was soll das hier? Kann Z. 2 besagen, dass

hU-kullaii{'^)-2 a-bani{? ) als der Erzeuger des Ptianzenwuchscs auf dem
Felde gilt (Zimmern)?

Zu sadü s. dieselben Stellen.

S. 126 f. Z. 5. Für „Herz" 1. „Inneres". S. p. 316 f.

Z. 6 u. 8. Zu samlj.d{a)t s. o. p. 62 Z. 6.

Zu lullü-amtlu s. o. p. 120 Z. 42.

Z. 7. giibaUu kann sehr wohl für kabaltu = „Mitte" stehn.

Z. 8. rummü r= „losmachen" doch wohl hier Soviel wie „aus seiner

Umhüllung losmachen" = „entblössen". S. zu o. p. 222 Z. 9.

kirimmu oder (bez. und) kiffimmu nach II.AurT \. s. k. t. 85 =
II R 17, 40 ff. ein Körjjerteil oder ein Kleidungsstück einer Schwangeren,
das „losgelassen", „gelöst", „gelockert" und nicht in Ordnung sein kann.
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Ihm entspricht in Z. 36 iF. der tulü d. i. die (Milch)brust einer Nähren-

den. Nach iinsrer Stelle (und Z. 16 dieser Col.) bezeichnet es dasselbe

wie die „Brüste" (einer Frau). Im kirimmu der Is(ar befindet sich nach

G. Smith Assurbanipal 126 Z. 71 der von ihr geschützte Assurhänaplu,

also in ihrem Schoosse oder in ihren Armen , an ihrem Busen von ihren

Armen umfangen ; Jjasänu ist hier das Wort , mit dem das im kirinmiu

Halten bezeichnet wird und pn heisst im Hebr. auch der Raum zwischen

der Brust und den Armen eines mit den Armen umfassenden. Vgl. .yca£>

und i<5H- Darnach ist kirimmu ein Synonym von "j^^n und niclit etwa =
„Mutterleib" (Delitzsch Handw. p. 354 gegen p. 211 unter dida). In

einem Vokabular in Z. f. Assyr. VIII, 198 Z. 12 wird hinter süsser Müch
sumer. ki-him = kisim = kisimmii genannt. Das ist somit wohl unser

Wort, das demnach auch oder nur kisimmu zu sprechen wäre. Dass

auch kirimmu richtig ist , zeigen aber wohl o. p. 278 Z. 33 u. p. 284

Z. 49 u. 58.

Z. 9. Der Wechsel von ur = isdu in Z. 16 mit UR = hultu in

unsrer Zeile scheint die phonetische Lesung ur- und Bed. „Scham" (s.

Delitzsch Handw. p. 131) für beide zu sichern. Indes an beiden Stellen

würden, scheint's, auch die den beiden UR entsprechenden Sinnwerte —
UR = hultu = „Scham", möglicherweise auch von den Geschlechtsteilen,

und UR = isdu, sünu und utlu = „Beine" (o. p. 337 zu p. 26, 90 und

0. zu p. 88 Z. 21) — sehr gut passen. Vgl. pitü in Verb, mit hirki San-

HEUiB Kui/undjik 4, 21 und puridi = „Beine" (s. d. Stellen bei Delitzsch

Handw. p. 538; ferner o. p, 244 Z. 209). Also möglich, dass wenigstens

in Z. 9 oder in Z. 16 oder an beiden Stellen doch nicht ur- zu lesen.

Die Scham oder die Beine öffnen natürlich = sie aus einanderspreizen.

Zu kuzbu lilyü s. o. S. 122 Z. 22.

Z. 10. likl nap(b)issu doch gewiss dem kuzubki lilki in d. vorherg.

Zeile entspr., also nap(h)issu minus Pronomen sufjfixum wohl Synonym

von kuzhu. Ob zu napäsu „sich ausdehnen" ? Dazu ndbhisu für nap-

pis-su in Taf. XI, 296 (o. p. 250), dies also = „seine Vollkraft" ? Oder

zu naplsu = „Atem" (Tafel IV Col. V, 3 o. p. 156), hier = „Duft"

(also „Körpergeruch"), wie nipsu in Taf. XI, 304 (o. p. 252)?

Z. 12. mussi = „mache weit" wohl Soviel wie „lockere" oder „ziehe

aus". S. 0. zu S. 82 Z. 42 und IV R^ 54 [61], 40(?). Möglich, dass es Soviel

wie „breite aus". Aber o. p. 124 Z. 42.

Z. 14. Zu nakäru s. o. S. 122 Z. 24.

Z. 15. Die Bed. „Muskeln", nämlich der Arme und Hände, für den

Plural da{a)du- aus dem damit vcrb. Verbum erschlossen. Vielleicht aber

= „Arme", oder gar, unter der Voraussetzung, dass Bil-kidIati{?)-Ia{?)-

hani{7) tierischen Gewohnheiten huldigt, = „Brüste". Dann verwandt

mit hebr. Q'i'n^ ? Das u in da{ä)düsu und ihappupu spricht aber für

einen Plural und gegen einen Dual, also auch gegen eine Bed. „Brüste".

hapäpu in ders. Verb, auch in Z. 20 der Col. und ferner in Col. V
Z. 35 und Col, VI, Z. 27 + 32 (ein Mann übt auf oder gegen einen ande-
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ren das /iap(i]>u aus win auf oder f^ofrcn ein Weib); huppiipu in Maklü

III, 107 vor einer Anzahl von Wörtern für „festhalten'' und I)^d. Dar-

nach mein Uebersetzungsvorschlag und meine Lesung mit j) und nicht b.

Ob i}iapp{hh)up{h)u in K 3200, 12 (s. o. p. 272) hierzu gehört, wie De-

litzsch Ilnndw. \). 2hO meint , zweifelhaft. Nach ihm hapäpii = „sich

auf Etwas decken". Cf. dazu qsn.

Z. 16-20. S. Z. 8—15.

Z. 16. didu oder titu etc. oder dessen Dual wechselt hier mit ki-

rimmu = „Busen'* in Z. 8. Dem entsprechend in Surpu VIII, 45 in

Verbindung mit dudiiiu, dem Bruststück, genannt. Also, falls Dual, wohl

mit Dkmtzscii = „Brüste". Möglich aber, dass es, wie nafflaptu und

dudiitu , mit denen zusammen es Siirjni VIII, 45 erscheint, ein Teil der

Kleidung ist.

Z. 21. Zu tihtl s. 0. p. SOG. Bil-1cuUati{7)-ia(Y)-bani{'?) steht auf,

nachdem er jeweilig vorher der Ruhe ge])flegt.

Zu kimjiät s. 0. p. 02 Z. G.

Zu riha s. 0. zu S. 44 Z. 23.

Z. 23. Zu „setzte sein Antlitz" s. zu p. 6G Z. 21.

Z. 24. rapädu ein Synonym von aläku: 11 R 35, 57. Dass dieses

rapädu hier vorliegt und gegen Delitzsch Handw. p. 69 aläku = rapädu

das bekannte aläku = '^bn ist , zeigt illaka in Z. 27 und i«m in Z. 25

im rarallclisiiuis mit unsonn rapädu. Also muss rapädu heissen entweder

„sich entfernen" oder „sich schnell entfernen", „(davün)laufen", „rennen"

u. ä. Wenn das rapädu nun aber auch von dem Räuber der Wüste

(Sargon Abmalen 163) und dem Wildesel (ausserhalb der Stadt: IHR 41

Col. II, IS; 1 Michaux\l\, 20 f.; Berl. Sargonstein V, 11 f.) gilt, ist natür-

lich das Letztere anzunehmen. Dementsprechend steht es II R 27, 47

mit lasämu „galoj)pieren", „rennen" zusammen. Darnach ein mttu oder

ik((j)iminu murtappidu oder murtahh{?)idu (Z. f. Jssyr. IV, 31, 33(?!); KlNG

Magic No. 53 Obv. 15; Maklü IV, 21(?!)) ein ruhelos dahinfahrender

„Totengeist". Also rapädu nicht mit Delitzsch Handw. p. 025 = „sich

hinstrecken" u. ä.

Z. 26. ultaliliit{t,d) zu saliäiu o. Z. 10?

„Sein K()ri)er war angebunden" natürlich == „s. K. war starr" oder

„war (wie) festgebannt" (Delitzsch Handw. p. 70).

Z. 29. M m = „und er" oder „und auch er"? S. o. p. 124 Z. 2.

„aufhorcht" im Sinne von „verständig wird". s\{%)mü bekanntlich

=• „verständig".

liasinu wohl = „Ohr". S. o. zu ]). 104 Z. 10. ^Die Ohren" oder

„das Ohr breit(er) machen" = „aufmerksam" oder „klüger werden'*.

Z. 30. üürammu für itüravtma wie kuräditmmu für kuradnmma
in Tafel X Col. II, 23 (o. p. 210).

Z. 32. Das -M in dem Singular ikabhü deutet Abhängigkeit an.

Also u geradezu wie eine Conjunction gebraucht? Oder: „und, (was) die

Hure spricht, hören seine Ohren" ?

Z. 34. Zu damkäta s. o. p. 90 Z. 20.
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S. 128 f. Z. 35. Zu rapädu s. o. p. 126 Z. 24.

Z. 36. Zu f/rwjt sMjJwn s. o. p. 116 Z. 9.

Z. 39. Zu it(d)lu s. p. 58 Z. 18.

Z. 41. Genauer: „der sein Inneres kennt". S. o. S. 54 Z. 12 und

p. 316 f.

Z. 43. Zu samhä{a)t s. p. 62 Z. 6.

Z. 413 u. 47. Ä:ar?l (oder Tzarü) mit der Bedeutung „laden" oder „be-

wirten" bekannt. Jc(k)irUu = „Gastmahl" spricht für Letzteres , was

aber an beiden Stellen garnicht , während die Bed, „laden" an der letzt-

genannten Stelle , wo doch wohl dasselbe Wort wie in Z. 43 vorliegt,

schlecht passt. Nach Z. 36 o., wo man aber nach>den Spuren vor ru (gegen

Delitzsch Handiv. p. 352) nicht gut zu lu-lu]k(kyrul-u}-]ca erg. kann,

möchte man mit Delitzsch Handw. p. 352 für 'k{k)arü in Z. 43 auf eine

Bedeutung „bringen" schliessen, die indes in Z. 47 nicht passen würde.

lc(k)arü vielleicht = „begleiten", „sich anschliessen", „Gesellschaft leisten"

und darnach 1c(k)intu — zu j-Jj und Vorlage für ri*^D? — = „Gesell-

Schaft", und 1c{lc)aru andererseits = „zu einer Gesellschaft vereinigen"??

Z. 46. Zu it{d)lu s. o. p. 58 Z. 18.

Z. 1. F'alls — was sehr unwahrscheinlich — doch mi-dan-nu zu

lesen, wäre dazu mi{n)dinu, ein wildes Tier (Delitzsch Handw. p. 394),

zu stellen.

Z. 3. S. 0. p. 120 Z. 34 u. 2, auch p. 124 Z. 2.

Z. 6. Zu Uriüc supüri s. o. p. 116 Z. 9.

Z. 7. Der nibihu oder nibhu — falls es nicht 2 verschiedene Wör-

ter mit diesen oder je einer dieser Formen giebt — ist ein Synonym von

apsu „das Gebundene" und migik,Tc)ru (V R 28, 41 f.), während mug(k,Jc)ru

= sünu, riksu und isü, Tüchern zum Binden (ib. 5 ff.). Er wird vor Sa-

mas ausgestreckt, ist also ein Strick oder Tuch oder ein Teppich und

der mbihu (wohl = Fries: Abel in K. B. II, 139) wird rings um den

Palast wie ein Kranz angebracht. Also als Kleidungsstück eins, womit

man umbindet, irgend ein Tuch am Körper?

Z. 10. hinütu sonst nur in der Bedeutung „das Gestaltete" vorlie-

gend; aber nabnUu heisst ja auch „Gestalt" mit und ohne ausfüllenden Stoff.

Z. 11. zu-^-na = „sind beladen", falls es (hier und) u. in Z. 17 für su'una

steht, was ja nicht unmöglich. Vgl. o. zu zummü in p. 80 Z, 7 {ziüiarü

für suharü II R 36, 53), Sin-sar-uzur (für usur) bei Johns Deeds No. 2

Rev. 2 usw. uz{s)a'in an den von Delitzsch Handw. p. 249 gen. Stellen

ist ja auch zweideutig , kann aber auch usaHn sein und nach dem Zu-

sammenhang „belud" heissen.

Z. 12. Zu ma-a-a-lu s. o. p. 92 Z. 17.

S. 130 f. Z. 13. Zu Tiadü haläta s. ausser Taf. IX, i, 14 noch Z. f.

Assyr. V, 80, 12- hadä sa haltüti.

Z. 14. Zu Jiädi-'ua{-)amUu s. o. S. 120 Z. 42 u. p. 222 Z. 17.

Z. 16. Zu it{d)lütu s. 0. p. 58 Z. 18.

Zu bu(a)ltu s. 0. zu S. 84 Z. 60. Also in der Bedeutung „Vollkraft"

vielleicht nur baltu, nicht auch bultu zu lesen.
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Z. 17. Zu 2:w-'-?ia s. S. 128 Z. 11.

Z. 20. Zu sirtM s. 0. p. 28 Z. 114.

Z. 22. = „haben ihn verständig gemacht". Vgl. o. S. 126 Z. 29.

Z. 23. Zu sadü = „Berg" s. o. S. 120 Z. 2.

Z. 24. Zu inattalu s. o. zu p. 24 Z. Gl.

„Deine Traumbilder" natürlich „solche , die dich darstellen" oder

„Träume, in denen von dir die Rede ist". Sollte suttu zu arab. .^^

= „Götzenbild" gehören, also eigentlich „Bild" bedeuten?

Z. 25. Zu tibü 0. p. 306.

pamru hier und in Tafel VI, 210 (s. p. 178), wie diese Stellen allein

schon zeigen, nicht = „deuten", wie "TOD — denn die Deutung des Trau-

mes f 1 g t ja jedenfalls an unsrer Stelle dessen pasäru und wird von Jemand

anders gegeben als von dem päsiru ; wohl dagegen , wie es scheint , in

Z.f.Ässyr. IV, 26, 38 und in V R 30, 13, wo mi-gal-zu = „einen grossen

Befehl erkennen"(?) = suitu pasäru. Von der Grundbedeutung ,,(auf)lö.

sen" ausgehend, darf man unter ^utiu pasäru vielleicht zunächst das Auf-

lösen, Zerlegen des Traumbildes in seine Einzelerscheinungen verstehen,

mit und ohne daran geknüpfte Deutung.

Z. 28. Zur Ilecrschaar Anu's s. o. S. 120 Z. 33 -f 35 u. S. 122 Z. 4

und Parallelstellen. Die „Ilecrschaar Anu^^ ist nach Z. 27 und Z. 39

gewiss ein Stern. Sterne sind also Krieger des Änu, des Himmelsherrn,

und Änu auch ein Kriegsgott. Darnach ist das lil ?db Anim u Dagän =
„als Krieger Anu^s und Dagan'%"' (nicht mit Delitzsch Handle, p. 558

= „nach dem Willen A. und Z>.") bei Sargon zu verstehen ; darnach o.

S. 120, 33 u. 35, wonach Jid-]cullati(^)-Ia-ha7n{?) einerseits ein Ebenbild

des Anu, andererseits eine Heerschaar Ninib's, des Kriegsgottes, heisst;

darnach andererseits 83—1—18, 1332 Obv. Col. II, 25 ff. (Proc. of the

iSoc. of liibl. Arch. 1888 Dec): mulu r= kaJckahu (Stern), s{2)abbu und

sitru, auch von Gestirnen gebraucht; Ck.mg Asiron. Texis p. 11 Z. 15:

(kakkabu) ?{z)abbu ; endlich V R 32, 5 f. : ?{z)a-ba : munu und ?{2)a-ba

kakkdbu : dasselbe. Man wird nun von vorne herein geneigt sein, unter

dem fallenden schweren Stern eine Sternschnuppe bez. einen Meteoriten zu

verstehen, und das bestätigt wohl die letztgenannte Stelle. Denn darnach

dürfte der Stern genannt ?{z)a-ba = muttabriku, gewiss für muttabriktty

= [<7?>-]rt {gir = baräku), d. i. „der Blitzer", sein. Ein blitzender Stern

kann aber doch kaum etwas Anderes als eine Sternschnuppe sein. S.

auch o. S. 7() p. 5, wonach wohl ein Muttabriku im Gefolge Xerigars ist,

des Totschlägers par excellence. Bekanntlich sind auch nach althebraei-

scher Vorstellung die Sterne Krieger. Denn nach dem Deborah-Liede

kämpfen sie von ihren Bahnen herab mit Sissera, natürlicli als Krieger

Jahveh's, des nii<ns mrT^. Eine meiner Ansicht nach bedeutsame Pa-

rallele zwischen babylonischen und hebraeischen Vorstellungen, die sicher

nicht auf Entlehnung beruht.

Z. 35. Zu ^apäpu s. o. zu S. 126 Z. 15.

Z. 36 und S. 132 f. Z. 44, 28, 33. *sutamahlniru K Gl. I. 2 u.
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K 71b III, G7 (von Fr. Küchler copiert) wohl vom „Annehmen" der

Speisen durch die Verdaimngsorgane.

S. 132 Z. 40 + 47. Zu k(Jc)isru sa Anim s. o. zu S. 130 Z. 28.

Z. 21. sanitu ursprünglich wohl mit Delitzsch Handio. p. 675 =
„andere" (dann vielleicht sämtu zu lesen). Aber , wie Tafel Y Col. (III)

IV Z. 13 (s. 0. S. 164) zeigt, hier auch = „altera" im Sinne von „zweite" in

der Reihe, ebenso wie sanütu. Vermutlich liegt hier eine Contamination

mit sanü sanütu vor. Oder sanita mit Zimmern = „zum 2ten Male",

„abermals" und zu übersetzen: abermals sah ich Traumbilder?

Z. 27 u. 32. Zu Jjapäpu s. o. S. 126 Z. 15.

S. 134 Z. 36. Zu hisru sa Anim s. o. S. 130 Z. 28.

Z. 41. Zu pasäru s. o. zu S. 130 Z. 25.

Zu sunätisu s. p. 130 Z. 24.

Zur Tafel II : S. dazu p. X f. der Vorbemerkungen , wonach die

auf p. 186 ff. behandelten Stücke einer dritten und vierten Col. in „Tafel

II" einzuordnen sind, d.h. zunächst Soviel, wie: in das, was wir auf

p. 134 ff. als Tafel II bezeichnen. Nachdem wir erkannt, dass Col. IVa

auf p. 140 f. fortgesetzt wird durch Col. IV auf p. 188 ff., dürfte man in

Col. IVa Z. 16 ff. auf p. 140 f. kaum mehr eine Hindeutung auf Humhaba,

viel eher auf den Höllenmrsten Nerigal sehen, und somit fiele einer der

in p. 135 0. in der Anm. angeführten Gründe für unsre Einordnung von

„Tafel II" fort. Allein gleichwohl bleibt sie sicher: Denn hinter Tafel

VII kann unsre vervollständigte „Tafel IT' nicht eingeordnet werden, weil

mi-JcuUati(?yia-hani{?) nach Tafel VIII Col. (II oder) III bereits tot ist,

aber nach „Tafel 11" Col. III und IV noch lebt; in Tafel VII nicht, weil

Col. II von „Tafel II" selbst nicht bei der Annahme, dass uns eine Reibe

von überleitenden Versen fehlt , unmöglich die Fortsetzung von Tafel VII

Col. I sein kann. Also ist „Tafel II" zwischen Tafel I und Tafel VI ein-

zufügen. Nun aber handeln unsre Tafeln ,,1II

—

V" alle 3 vom Zuge nach

der Ceder des Humhaba, von dem in nnsrer „Tafel II" höchstens in Col. V
die Rede ist (s. dazu u.). Somit wird unsre Tafel II vor diese 3 einzu-

ordnen , also wirklich Tafel II , und werden daher diese wirklich Tafel

III

—

V sein.

S. 136 Z. 1 0, Wer dieser Greis ist, ist nicht klar, sibu auch, wie

ipY und ^AAwj = „Aeltester". Sehr wohl möglich, dass mit dem sihu

ein „Aeltester" oder der ahu = „Vater" von Erech gemeint ist. S. dazu

0. p. 268 ff'.

Z. 2 0. Er weint über seinen Freund, wohl weil dieser sich in

Sehnsucht nach seinem Felde und seinen Tieren verzehrt und dahinsiecht.

Dessen Unzufriedenheit mit seiner neuen Lage erhellt aus Col. III f.

Z. 3 0. naniba könnte eine Form ^naVu von nabü sein, das, wie

nuhätu = „(Toten-)Klage" wohl zeigt (s. S. 162 Z. 44f.), nicht nur im Piel

„klagen" hcisst. Zu vermutlichem namha der laUariii s. II R 32, 17 f.

:

lallaru hinter munambü mit i-lu als gemeinsamem Bestandteil ihrer Ideo-

gramme. Fraglich ist aber, ob man von lallartu (= Klageweib) den Plu-
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ral lallanti Itildcn und dcingemäss so abtn'iuicü d:irf, wie im Text ge-

schehen.

Das regehuiissige Praesens von ijnsu lautet bekanntlich ijjjyus, wo-

für alMir auch eine Analogiebildung nach der X()rniali)rae8en8form mit a

in 2ter Silbe erscheint. Von der aus könnte immerhin unter Einwirkung

des i der ersten Silbe ippis gebildet sein. Vgl. lütippis Nebukadnezar

Grosse Inschr. II, 1.

Z. 7. Zu Hbü s. 0. p. 306.

Z. 2 u. harharu, goschr. tjk-bau, nach seinem Ideogramm und Syn-

onym ühü ein „fremder" „Hund", d. h. ein fremdes, nicht einheimisches,

mit dem Hunde verwandtes Tier. Denn bar ist das Ideogramm für

a}iü. Dieses bar mit gleicher Bedeutung vielleicht auch in dem Ideo-

gramm für Bergziegenbock im Unterschiede von dem für den zahmen

Ziegenbock (s. o. zu S. 40 Z. 30). Also „wilder" „Hund", nicht' canis

domesticus. Weil stereotyp mit dem Löwen zusammen erwähnt, wird es

schwerlich den Scliakal bezeichnen, sondern wohl den Leoparden oder den

Tiger oder sonst ein Tier aus dieser Sippe. Der Löwe ist ja nach seinem

Ideogramm auch ein „Hund", und zwar ein grosser, harharii mag zu

birhirru „gewaltiger, furchtbarer Glanz" gehören. Glanz und Schrecklich-

keit gehen mit einander. Arab. Ij % = „Löwe" — eig. Brüller — mag

im letzten Grunde dazu gehören, falls diese Etymologie hinfällig. Trotz

seines Synonyms ahü = „der wilde, fremde (sc. Hund)" steht griech.

ßdgßccQos natürlich abseits. Im Unterschiede von lik-bar mag lik-ku

(cf. KU = „sitzen", „wohnen") den Haushund als „sesshaften Hund" be-

zeichnen.

Z. 6 u. Zu Unik supüri s. zu p. 11 G Z. 9.

S. 138 ff. Hiervor also mit S. X f. der Vorbemm. S. 186 ft". Col. III

einzuordnen.

S. 138 f. Z. 26. asaliku mit dem Ideogramm azag-an wechselt

fraglos mit iklitu = „Finsternis". S. IV IV 39 [44 u. 45] Rev. 21 f.,

Tkjlati'ILKser I Col. VIH, 67 f., liecueil de Tmraiw XVI p. 179 Z. 24

gegenüber IV R" 12 Rev. 26, IV R- 38 [4IJ, 6 tt". Vgl. Belser in den

Beitr. z. Aasyr. II, 153 f. Daher asakku aklu = „düsteres asakku"^ in

Beür. z. Assi/r. III, 240 Z. 3. Andererseits asakku (zur Lesung mit s

und nicht .s s. jetzt o. p. 282 Z. 12, 16, 2!S) oftmals [»arallel mit namtäni

„(tötliche) Seuche" und munfu „Krankheit". S. dazu z. B. Delitzsch iiant^tr.

p. 144 und dazu die eben gen. Stellen o. p. 282. Aber dass es deshalb

nicht gerade ein Krankheitsdämon bez. eine Krankheit selbst ist, lehren

K 2852 4 K 96(;2 Col. II, 3 (bei Winckler Altor. Forsch. II, 32), wonach

ein Unglückstag eine Ausgeburt des ««aAA« - Dämons ist und IV R* 1,

Col. I, 48— Col. II, 4 ff. Denn darnach (Z. 48 ff. : sei es eine IobajUu etc.

d. i. ein Fieber etc; Z. 51 ff.: sei es eine Ilierodule, die . . . etc.; Z. 66 ff. :

sei es „gegen den Hunger, den ich habe, möchte ich Brot essen" usw.) um-

fasst das in Zz. 4, (5, 8 und 10 genannte asitkku die verschiedensten Arten

menschlicher Leiden, bedeutet also ganz allgemein Unglück, Leid u. Dgl.,

Jensen, Mythen n. Epen. 28
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und wegen Y R 46, 28, wonach das „Leicliengestirn" die Leiche oder derKörper

des asaTihi hcisst, ein „tötliches oder wenigstens ein verderbliches Unglück".

Hebr. *^t}Tl = „1^'insternis" und = „Unglück" erlaubt es, die beiden

asaMu zu identificieren. Vermutlich asakku mit ^lÜH verwandt ; zu s für

zu erwartendes s vgl. sakäpu = HDIÜ (o. p. 306). Sumer. a-sig{1c) und

azag-ATü = asakku wären auch deshalb schon Kunstwörter nach assyr.

Vorbilde.

Z. 28. Zu ultu uUänumma s. o, zu S. 84 Z. 63.

Z. 29. Zu samhät s. o. zu p. 62 Z. 6.

Z. 30 f. Zu simtu s. o. zu S. 54 Z. 15.

Z. 31, Zu kurunnu s. o. zu S. 12 Z. 9 u.

Z. 32. rafcil, eig. „gross", hier natürlich Soviel wie „grossartig".

S. u. Z. 35.

Z. 33. Zu damku s. o. S. 96 Z. 26.

Z. 34. Ueber talimu s. zuletzt Winckler .4Z<or. Forsch. II p. 193 ff.

Darnach soll es nicht ^^Zwillingsbruder" (so nach Delitzsch Handw.

p. 707 f.) heissen , sondern den Bruder bezeichnen , welcher neben dem

eigentlichen Erben des Reichs zum Tronfolger oder doch zum Erben

eines eigenen Königtums bestimmt ist. Diese Erklärung scheitert schon

daran , dass nach Col. 13 Z. 6 auf Seite A des Obelisk's Manistusu^s

(ScHEiL Textes elam.-semit. I PI. 3) tam-ma = Talimu als Name vor-

kommt, und zwar höchst wahrscheinlich für eine Person aus dem Volk.

Aber auch einen Tronfolger wird man nicht mit einem Namen genannt

haben, der ihn als solchen bezeichnete. Vgl. den Personennamen Nahü-

talimi-usur II R 64, 17. Dass talimu aber nicht = „Zwillingsbruder",

ist und war schon längst fraglos. Zu einer richtigeren Auffassung Fol-

gendes : Wenn Istar sogut die tallmtu des Samas ist {Z. f. Assyr. V, 79, 6)

wie dieser ihr talimu (II R 66 No. 1, 3) , wenn sich Assurbänaplu und

Samassumukln gegenseitig talimu nennen, kann das Wort kein einseiti-

ges, sondern muss ein gegenseitiges Verhältnis bezeichnen. Für ein wei-

teres Verständnis des Wortes scheint wichtig: 1) unsre Stelle: ibri tall-

mika\ 2) Rm. 345 (Meissner Suppl. p. 22): talimu hinter ru^a = „Freund,

Genosse" ; 3) das Ideogramm und sumerische Aequivalent tam = tarn

für das Wort, da dam -j- tam (VR 12, 6) = hä'iru = „Buhle'S während

DAM == „Ehemann" ; 4) das sumer. Aequivalent ang (= am oder im) -}-

u -f DIL (auch = ru) für tallmtu (Sm 954 Obv. 21 f.), da ang auch =
„lieben" und uru auch = „Bruder". Darnach talimu etwa der Bruder

als der, den, oder als der Bruder, den man lieb hat, mit dem man in beson-

ders inniger Freundschaft und Liebe verbunden ist? Daher sein Ideo-

gramm DIL -DIL (IV R2 13, 53 f.) — cf. II R 64, 17 f. — , das auch =
mithar[is] = übereinstimmend (V R 40, 4) ? Zu sutlumu = „geben", und
dann dies eig. „zugesellen", „beigeben" ? dil auch Ideogramm für na-

dänu\ Dass talimu = „Bruder" mit keiner Einschränkung, auch durch

D'^btl im Samarit., = „Bruder" schlechthin, nahegelegt.

Z. 35 f. Zu maya{a)lu o. p. 92 Z. 17.
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Z. 30. homu nacli Dklitzscji Ilandic. p. 337 f. = „sorgsam be-

wahren, /ubercitfii" u. ä. Die hüutif^e Verbindung mit kinis = „in ge-

höriger Weise" dürfte diese lied. wohl (;twas zu „so machen, wie es sein

soll", also „tadellos machen", modificieren. («Awü dann eigentlich „Tadel-

losigkeit".

Z. 37. asäba = „wohnen", „sitzen" als Intransitivnm nicht mit

dem Akkusativ dessen, wo man wohnt oder worauf man sitzt, verbunden,

und mbtu trotz kussü = subtu (II R 23, 71), das nach o. p. 409 {ma-a-

a-lu = iriiu) zu beurteilen sein wird , sonst nicht = „Sitz" oder gar

„Stuhl". Also — beachte auch das Adj. nilital — subtu asäbu wohl

figura etymologica = „ein Sitzen sitzen".

„Sitz" zur Linken des Königs.

Z. 39. mab für uhihhi nach bekannten Analogieen (Delitzsch

Gramm, p. 95 ; V R (15, II, 9 : usmal für usmalli usw.) ? S. auch oben

p. Ü8 Z. 9.

Zu damämu s. o. S. 28 Z. 113.

Z. 40. Zu samhüti s. o. p. 62 Z. 6.

Zu dullu, eig. = „Arbeit", „Mühe", dann ein S}Tionym von mursu,

8. Sm. 949 Obv. 15 bei Dklitzscii //amZtü. p. 219 {Craig Rel 2 exts 11,3),

auch hier mit mahl Yerl)unden, Also etwa = „Leid", Mühsal", „Schmerz".

Vgl. 0. p. 352.

Z. 41. arkika = „hinter dir" oder „nach dir" brachylogisch =
„nachdem sie mit dir zu tun gehabt"? Cf. arab. ^Juu-

Zu mala s. 0. zu S. 86 Z. 2. Darnach hier zu übersetzen: „habe

ihren Leib malü tragen lassen",

Z. 42. Bei meiner hypothetischen Lesung labbi dachte ich an syr.

i<'>1iC^ S3iO (Löwenkrankheit) und xm^'^Ä^ = „elephantiasis". Da

aber masku hier nach o. p. 401 zu p, 86 Z. 2 keine Krankheit ist, son-

dern als Kleidung dient, ist „Hundehaut", — also maski kalbi — , der Deu-

tung „Löwonliaut" = maski labbi vorzuziehen.

Zu rapudu s. o, p. 126 Z. 24.

Das Freudenmädchen treibt sich also, ausgestossen aus der mensch-

lichen (Jesellschaft, in ärmlicher Kleidung, in Not und Entbehrung auf

dem Felde umher.

S, 140 f. Z. 44. „Bande" (des lier/cns bez. des Inneren) wegen des

Folgenden = „eingefressener, festgewurzelter (iroll"? Cf. k(k)iMrtu HR
28, 8, wohl = „Groll", von ka^äru „festbinden", und kCi^r ikk{kk)%mu V R
4, 38, da ikkimu vielleicht zu nakämu , das vielleicht = „zürnen" {Z. f.

Assyr. V, 79, 31), sowie IV R 8, Z. 10 {kisir libbi).

Z. 3. Den sapru oder sapru eines „wilden Hundes" beissen nach

Tafel VI, 63 (o. p. 170) die Hunde. Nach V U 50, 48 f. wird vom
Unglücksdämon die s{s)ap2mrtu = su (= Haut) -|- mvnsub (= Haar),

d. i. mit Dkmtzscii Jlatuhc. p. 683 jedenfalls das „Fell", des s(s)apparu

d. i. des Bergziegenbocks (oder des Ciazelleuljocks?) gepackt. Also s{s)ap-

28 •
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ru wohl dasselbe. Dass sa-par an iinsrer Stelle eben dies Wort ist,

dies also sapru mit s heisst, zeigt wohl kimmatsu in der f. Zeile. S. dies.

Z. 4. tiussusu vom 'k{jk,g)immatu auch Maklü VI, (iii,) 81 ; vom
Schwanz und vom VYR-tu, also wegen der Bed. von k{Jc,g)immatu wohl vom
pirtu = „Haupthaar", II R 20, 41 f. Dieses nussusu nach dieser Stelle

= duh-duh-hu und nach Z. 43 ibidem von t{t,d)urruku gebraucht, dub

aber auch = „schlagen", speciell auch = taräku (o. zu p. 114 Z. 36).

Darnach scheint nussusu ein Synonym von mahäsu , wofür auch Z. 3 an

unsrer Stelle, falls richtig ergänzt, da im Parallelismus mit Z. 4, sprechen

würde. Vgl. ferner ad-du = nissatu IV R* 19, 13 f., ad-du = nazäzu

II R 20, 29, nizzatu = nissatu ibid. Z. 32 und nazäzu sa hipi (vom

Zerschlagen) ibid. Z, 30. Also nasäsu auch hiernach = „schlagen" und

zwar specieller auch = „zerschlagen" und nissatu = „Schmerz" eig. =
„Zerschlagung" ? Aber wozu „schlägt" man sein eigenes Haar für Jeman-

den (Maklü 1. c.) ? „Schlagen" vom eigenen Schwänze könnte kaum etwas

Anderes als „mit ihm heftig wedeln" sein. Also nussusu vom Haar es

„schütteln"?

k{k,g)immatu nach dieser Stelle, Taf. VI, 2 (o. p. 166) und Maklü
VI, 81 Bestandteil des Körpers oder der Kleidung, nach IV R^ 27, 6 f.

und V R 26, 44 eines Baumes. Nach der vorletzten Stelle entstehen die

Blüten oder Zweiglein am kimmaiu des Baumes. Also ist dies wohl die

Krone und demnach am Menschen das (Haupt)haar. Weiter kommt in

Betracht (s. o. zu nussusu), dass nussusu sowohl vom kimmatu als auch

vom pirtu = „Haupthaar" gilt, und wohl auch, dass ein ganz ähnliches

Ideogramm wie das für kimmatu mit dem für särtu = „Haar" und sipäti

= „Wolle" zusammen die Bed. „Haar" hat (Sb 1 Col. III, 19 und Haupt
A. s. K. T. 82 f. (II R 17) Z. 6). Also k(k,g)immatu gewiss = „Haar" oder

„Haupthaar".

Z. 5. misirru „Gerät zum Umschliessen", nach V R 32, 40 = mi-

zdh, gewiss mit Zimmern (als Lehnwort) = hebr. x\Vß = „Gürtel".

Darnach misiru in HR 17 (Haupt a. s. k. t. 87) Z. 64, = su-i-ib-ib-ba,

wohl dasselbe. Vgl. King Magic No. 53 Z. 17: su-i-iB der Taille und

IB = kdblu = „Taille". Zu dessen Synonymen uppu und uppitu s. o. zu

p. 76 Z. 11.

Z. 7. Dass istm in unveröif. Texten = „pisste", bereits längst von

Bezold erkannt (nach einer vor vielen Jahren erfolgten persönlichen

Mitteilung an mich). Da es zu slnäti und 0*^2*^10 gehört , scheint hebr.

'j'^n'lÜ'52 in y^p2 'j'^mülO Lehnwort aus dem Assyr. zu sein.

Z. 8. Zu is-8iK-ku s. 0. p. 278 Anm. 8.

Z. 10. Das Vorhergehende jedenfalls eine Verwünschung. Aber-

mals eine der Hure durch Bil-kullati{?yia-bani{?) ? Vgl. p. 186 ff. Col. III

und p. 138 Z. 29.

Z. 12. Zu ittalu mit überhäng, u s. o. zu p. 24 Z. 61.

Z. 13. Oder kdbta{a)ii zu kdbittu = „Bauch" als Ort und Ur-

sprungsort der Gedanken?

I
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Z. 10. Zu azzazi mit -t 8. p. 04 Z. 21 u.

Z. 24. lIi(;rhintor also nach p. X f. der Vorbemm, Col. IV auf S. 188 ff.

einzuordnen, welche somit die Fortsetzung des Traumes (s. Z. 14 ff.) ent-

halten dürfte.

Z. 44. Zu patru s. o. p. 72 Z. 25.

8. 142 f. Z. 46 0. Bibbu Planet überhaupt oder spcciell der Gud-uu-

ifarrarfa-Planet = Merkur. S. m. Kosmologie Index und zur richtigen

Hestiininung des GiD- iD- Planeten Eri'iNG Astronomisches aus Baby-

lon p. 112.

Z. 42, Ein Richter der Anunnciki (dazu o. p. 88 Z. 31 ff.) nach o.

p. 260 Z. 1 Gihjamis, aber gewiss erst nach s. Tode. Also hier nach

I R 4, XIII, Z. 1 ff. wohl :§amas, der Richter der Amtnnaki(?\), zu verstehn.

Z. 44. Zu zikru bam'i ina libbi s. o. zu p. 86 Z. 11. Darnach hier

zu erklären: „er stellte sich den oder einen Fluss vor". Welchen FlussV

Falls im Vorherg. bereits vom Zuge gegen Humbaba und zu dessen Ce-

der die Rede war , mag, da diese Ceder der Lebensbaum des Paradieses

ist, mit dem Fluss dessen Fluss gemeint sein. Also, weil im Osten, der

r7fc(A-,r)f)Hi7-Choaspes, von dessen Wasser allein laut Herodot I, 188 die

persischen Könige tranken?

Z. 4() u. Zu passüru s. o. p. 02 Z. 13.

Zum ilammaku-lMz s. S.-^niierib Kuyundjik 4, 3; Layard 62, 69;

K 165 Obv. Z. 6 (Meissner Suppl. p. 3 hinten) und El-Amarna Berlin

No. 26 IV, 6 (ein lis d. i. „Napf" aus ilammaku).

Z. 47 f. Die ungefähre Red. von mallatu ergiebt sich aus unsrer

Stelle: ein Rehälter für Honig und Rutter, den man — gewiss zu Upfer-

zwecken — auf einen Tisch stellt. Weiter zu beachten: mallatum =
masirru = tulü = (isu) Lis H- x in K „4378" Col. III, 47 ff. und (isu)

Lls-Ni-sis d. i. .,Öl(Salben)-salb-Li5" = napsastu. nap.sastu-napiinltu aber

= „Salben-Napf, -Schüssel". Audi IV R^ 57 [64] 7bV Vgl. ib. Z. 8 -f- 15a.

Also LIS = itkurtu wohl auch = „Napf" und die itkurtu einer Wage (V R
26, 15) die „Wagschale", mallatu für *maratu zu malü = „füllen" ?

umalU und umtalli an unsrer Stelle!

Z. 47. Zu samtu s. o. p. tM) Z. 56.

Z. 48. Zu uk{k,g)nü s. ibidem.

l}i{i)-mi-tu wohl JiemHu zu sprechen und = „Butter", nicht „Rahm"

(so auch Delitzsch Handw. p. 280), oder doch auch = „Rutter", schon

wegen des syr. (aus dem Habyl. entlehnten) KPlfc^n = „Butter".

Z. 49. Zu ^u^unu oder ju'um« s. o. p. 128 Z. 11.

Z. 7. Humbaba nach allgemeiner, sicher richtiger, Annahme ein

elamitischer Name, zusammengesetzt mit dem elamitisclien (iottesnamcu

Humba-Humban etc. (s. dazu Jensen in W. Z. K. M. VI, 56 ff.). i>em

entsprechend liegt der Cedernwald mit der von Uumbaba bewachten hohen

Ceder, in dem er haust, im Osten. S. II R 50, 65. Dieser Cedernwald

ist das Allerheiligste der Irnini-lstur (o. p. \€a) Z. 6). Es scheint daher

die bisher blos auf die Aehnlichkeit der beiden Namen Humbaba und

Kofißaßoi gegrimdctc Annahme, dass die damit bezeichiictea Personen
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urspr. dieselben sind, sehr verführerisch : Humbdba wohl der Schirmer auch

der Imini-Istar, und Ko(ißccßog der Wächter der ZrparovtxTj, vermutlich als

einer ursprünglichen Jsiar - Astarte , wie schon ihr Name nahelegt (s. Lu-

CIAN De syria dea 19 if.). Zu Hu{m)baha der Gott Gu-6a-6a in III R 66

Obv. b Z. 7? Vgl. dazu aber auch die Göttin Kasbaba (ib. Kev. d Z. 17

u. sonst).

S. 114 f. Z. 4. issur hier wie in Tafel IV, vi. 41 wohl im Condi-

tionalsatz und daher mit der Bedeutung unseres Praesens. S. u. zu Z. 9 f.

und Delitzsch Grammatilc p. 359. Vielleicht hier im Vordersatz.

Z. 6. Zum Cedernwalde s. zu p. 142 Z. 7 und Tafel V Col. I, 1 ff.

0. p. 158 ff.

Z. 9. Oder uhla (Grundbed. „brachte") hier eig. = „brachte hinein"^

nämlich in den Kampf, also „riskierte" ? Zum Praeteritum s. Z. 4. Könnte

auch Praesens sein.

Z. 10. Möglich, dass -inni Pron. suff. der ersten Person. Dann
natürlich im Anfang der Zeile kein ni zu erg.

Zum Praeteritum niplcid s. o. Z. 4 u. Z. 9.

Z. 15. Nin-sun, nicht Nin-gul, nach Reisner Hymnen p. 136, 21

(Nin-sun mit phonet. Complement na). Nach II R 59, 24 f. Gemahlin

des Lugal'banda, des BU von Erech, wozu o. zu p. 54 Z. 2 u. p. 176

Z. 192 zu sehen.

S. 146 f. Z. 18. Zu kä(a)tussu s. vielleicht sadussu o. p. 48 Z 22

und Parallelstellen.

Z. 20. Zu Nin-sun s. o. zu S. 144 Z. 15.

Z. 3 f. Zu simtu s. o. zu S. 54 Z. 15 f.

Z. 5. Zu agü s. zu p. 30 Z. 14.

Z. 6. Zu ipiru vielleicht = „sättigen", wenn nicht = „versorgen",

s. 0. zu p. 120 Z. 40. Zur Endung -{ä)ni s. o. p. 90 Z. 55 ff., p. 92 Z. 20.

Z. 7. Für uru oder üru s. die bekannten Belegstellen bei Delitzsch

Handw. p. 130. In IV R* 16, 64 wird der uru als ein Teil oder Zube-

hör eines Hauses genannt, über den hinweg oder auf den hinübergehend

man in's Haus hineingelangt, und zwar zwischen Teilen der Tür und des

Türrahmens und dem „Loch" oder Fenster. Also ist er wohl ein Teil

des Hauses. Nach IV R^ 1*, 58 geht man hinüber auf oder zu dem uru,

um in's Haus zu kommen. Darnach wäre der uru vielleicht ein Raum im

Hause hinter der Tür, zu dem man durch Ueberschreitung der Schwelle

gelangt, also ein Flur, oder wahrscheinlicher — der Söller des Hauses,

das flache Dach, auf das man von dem Dach des anstossenden Hauses

aus gelangen kann. Nun aber kann er auch hoch sein (IV R' 1, 25).

Also ist Letzteres gemeint. Und das passt vorzüglich an unsrer Stelle

und Craig Belig. Texts I, 66, 15, wonach man auf den uru hinaufgeht.

S. auch die im Index zu Zimmern's Rüualtafeln p. 220 genannten Stellen.

Zum Opfer auf dem Dache s. Jeremias 19, 13; 32,29 u. Zephania 1, 5.

Z. 10. Für „Herz" wohl auch hier „Inneres" zu lesen. S. p. 316 f.

Z. 12 und S. 148 f. Z. 17 u. 1. Zu Humhaba s. o. p. 142 Z. 7.

Z. 14. rakabu ausser = „reiten" ja auch = „fahren" und (Berge)
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„hinaufsteigen" (s. Dklitzsch Handw. p. 019). Der Weg zu Uumijoba,

in, wenn nicht nördlich von Elam, führt üher's und durch's Gebirge.

Z. 16 u. Zum Cedernwalde s. o. p. 144 Z. 6.

8. 148 f. Z. 18. Oder u = „und".

Z. 40 u. 7. Zu irakkab s. p. 140 Z. 14.

8. 150 f. Z. 12. Zu Hiimhaha 8. o. p. 142 Z. 7.

Z. 36. Zu sirku = „Geschenk" s. Zimmern Ritualtafeln 178

Z. (9) u. (11) etc.

Z. 37 u. -JO. MN-AX-KA (=sumer. nin-dmgira(-ra)) in diesen Zeilen

= m<u nach II R 7, 20, V R 15, 29 und K 247, dem Revers von II R
26 No. 3. bed. des Ideogramms : „Gottesherrin", „Herrin einer Gottheit".

Zu mu's d. i. „Herren" einer Gottheit s. 82-8—16, 1 Obv. bei Smith

Miscell. Texts p. 25 und die Kcinigsinschriften aus Telloh (K. B. III, 1

p. 66 u. 68 No. 7 Ib bis, und II), vielleicht auch o. p. 188 Z. 42. Darun-

ter werden natürlich (Ober)priester, also unter nin-an-ra's = imti

auch wohl „(Ober)priesterinnen" zu verstehen sein. Dass das hier gemeint

ist, zeigt wohl das f. kasdäti in Z. 37.- Vgl. Maklä VI, 26 f. + 37 f. Jeden-

falls eine nin-an-ra = intu nach Craig Astr. lexts 30 Z. 28 eine Königs-

tochter. Vermutlich hierzu tnitu in III R 4 No. 7, 2. Dann wäre die

Mutter Sargon's des Ersten eine Priesterin oder „Herrin" gewesen, nin-

an-ra — dann mit der Bedeutung ^.göttliche Herrin" ? — aber auch wohl

= „Herrin" von einer „Göttin". S. Z. f. Assyr. V, 80, 18, wo es doch

wohl = inütu bezw. bllütu oder intütu bezw. btltidii, schwerlich = intu

= Priesterin. Darnach hier = „Göttin"? S. Z. 40.

Z. 37. kasdu ausser an den bereits Delitz.sch, Handw. 598, be-

kannten Stellen noch Maklü 11. s. cc. und Beitr. z. Assyr. III, 250 Z. 13.

kasdu gilt darnach von Priesterinnen (, vornehmen Frauen oder Göttinnen),

einem Temj)el(, der auch kusiidu sein kann,) und heiligen Satzungen, also

wohl von lauter heiligen Personen und Sachen. V R 28, 3 f. wird allum

= kasdu zwischen misi =: siru und misi = bar-.sw erwiihnt, dies misu

kann zu misü = „gewaschen, rein" gehören und wird dies auch wohl,

da dessen Synonym bar-su dasjenige parsu — = „Gebot" — bezeichnen

könnte, das auch = Mi, auch = „gewaschen", „rein", und in B. z. Assyr.

1. c. kasdu als Attribut hat. Ferner ist, wie nach dieser Stelle in V R
28 allu von kasdu, so illu ein Synonym von kuddusu = „rein", „heilig"

und wohl auch von kusudu (TiGLATriLESER I Col. VII Z. 90). Also

kasdu wohl sicher ein Synonym von tllu = „rein, heilig" (nach Delitzsch

Handw. I.e. = „herrlich, erhaben"). Es zwingt sich daher auf, dass

kasdu für *kadsu steht, wobei nur bofrenullich wäre, dass neben kuddusu

kusudu für kussudu vorliegt. Doch könnte sich diese Bildung an kasdu

anleimen. Darnach könnte kadistu, die ,,Venuspriesterin*". „Hierodule",

nach ihrem sumerischen Aequivalent „die nicht Schnuitzige", das Femini-

num zu kasdu sein. Vielleicht dann mit Zimmern ga-\i-dütu = „Eigen-

schaft einer kadistu^ (V R 25, 10) statt gadildütu ga.<dütu zu lesen,

Z. 40. marat ihtni , falls kein Compositum — also Plural von

märat-ili = „Gottestochter"—, = „Tochter der Götter". Vormuilich Erste-
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res und ||
inlti, also von göttlichen Gottestöchtern oder menschlichen, und

dann wohl Priesterinnen.

Z. 45. Zu sühu = „Begehr" s. m. Kosmologie p. 440 f. Nach den

dort genannten Stellen sähu etwa = „begehren" oder sich „freuen an"

und siihhu wohl ein Synonym von sullü = „bitten". Darnach wäre stijiu

= „Begehr", während durch o. p. 240 Z. 164 — das Anfertigen geschieht

gemäss dem sühu — eine Bed. „Freude" ausgeschlossen wird. Zu sähu

med. j, wohl = „staunen", s. o. p. 96 Z. 26. Anders Delitzsch Handw.

p. 565 f. S. 0. p. 208 Z. 51 und p. 240 Z. 164.

Z. 48. Zu histi irini s. o. p. 144 Z. 6.

Z. 17 und S. 152 f. Z. 23. ispar nach V R 28, 46 = nakiam pi

= „Gerät zum Bedecken des Mundes". Dazu mukil sipri = „Halter des

sipru" = p{h)usmu vor nap{b)sanm Y R 28, 87 + 92, da 7tap(b)samu =
mdksaru sa pi = „Gerät zum Binden des Mundes" (V R 47, 40 f.), also

mit Delitzsch Handiv. p. 532 gewiss =^ „Zaum und Gebiss" o. ä. Somit

ispar, V R 28, 46 unter allerlei Wörtern für „Binden" und Dgl. genannt,

ohne Zweifel mit ähnlicher Bed. Gewiss zu sapäru = „regieren" (Form

miksadu ; cf. ikribu usw.) u. syr. b5*lD£ib5 =^ „Halfter", das Lehnwort aus dem
T T ; V

Assyrischen sein müsste , wie direkt oder indirekt neupersisches efsär =

pehlev. afsär mit gleicher Bedeutung. Ferner dazu gewiss arab. Ja*»

mit ähnl. Bed.; also 6^ = „reisen" davon denominiert und eig. = „den

Zügel anlegen"? Endlich hierzu auch wohl usjjaru, eine Insignie der

Königswürde, das also auch ein „Zaum" wäre. Hält doch der König den

sirritu = „Zügel" seiner Untertanen. Darnach an unsrer Stelle ispar =
ispar = „Zaum"? Nach IV R'^ 34 Z. 1, 5 etc.: ispar, gewiss = sume-

rischem as- oder is-b(p)ar, = „Entscheidung", für Sargon, und Thomp-

son Beparts No. 276 Z. 2 : tspar Bauillit (s. V R 44, 19) aber wohl eher

jenes ''spar in IV R* 34, also = „Entscheidung".

Z. 18. Zu Humbaha s. o, p. 142 Z. 7.

S. 152 f. Z. 21. Zum Cedernwalde s. o. p. 144 Z. 6.

Z. 40. duppuru = „vertreiben" gesichert, nicht aber dapäru. S.

0. zu p. 6 Z. 19.

S. 154 f. Z. 41 u. 43. Zu itlu s. o. p. 58 Z. 18.

Z. 43. Zu ullänumma s. o. p. 84 Z. 63.

Zu ba-ni s. o. zu damiktu in p. 96 Z. 26.

Z. 44. Ishara = Istar.

Zu ma-a-a-al s. o. p. 92 Z. 17.

Z. 47 0. Zu nadänu ana s. o. p. 122 Z. 12,

Z. 48 0. Oder issabtu = „wurden gepackt"? Zu tisbutu, ohne ein

Wort für „Weg" = „einen Weg einschlagen", s. Delitzsch Handiv. p. 561.

Z. 49 0. kubbutu eigentlich „schwer machen".

Z. 50 0. i-na-us doch wohl für inäs, als Analogiebildung nach inüs

und dem regelmässigen Verbum oder als archaische Form. Cf. die „kappa-

docischen" Täfelchen und spec. in L. 9 (Delitzsch Beitr. z. Entz. u.



S. 154 f. Z. 50 0.-8. 156 f. Z. 5 441

iJrkL <l. kaj)j)(i<l. Keüschr. p. 240) imumu. Vielleicht repraescntiert iturru

im Praesens älteres *itauru.

Z. 45 II. Zu IJumbaba s. o. p. 142 Z. 7.

Z 4n u. Zur hohen Ceder s. p. 15G u. p. HJ() Z. 7 ff., auch p. im
Z. 42.

Z. <). usMKru eig. „losgelassen".

Z. 7. S. o. p. 128 Z. 3.

S, ir>() f. Z. 1 u. 5. Statt „erhalten" besser „unversehrt erhalten".

Die hohe, von Jfumhaha bewachte, gewiss lieilige Ceder des Bd =
„Herr" (s. o. p. 154 Z. 40 u., p. \i\() Z. 7 ff. u. p. 186 Z. 42) of!enbar das

eigentliche Ziel des Zuges , der gegen Humhaha nur als deren Wächter

geht. Oewiss ein Lebensbaum, dessen Genuss vermutlich Körper-, Mannes-

und Lebenskraft verleiht und darum Schönheit (p. 166 Z. 6). Da sich

diese Ceder im ('edernwalde im O.sten von Babylonien befindet (s. o. zu p. 142

Z. 7 und p. 144 Z.6) und Humhaha, ihr Wächter, ein Elamiter ist (o. zu p. 142

Z. 7), mit dem Bei, dem Herrn der Ceder, gewiss der elamitische Bel^

nämlich (In)Su.<inak, gemeint, der H R 57, 48 mit dem assyrischen Xitiib

sclileclithin identificiert und ideographisch als der Cedern-J\7«t7> bezeich-

net wird (vgl. SciiEiL Textes elam.-semit. p. 59 ff.), genauer als der „Ce-

dern-Wasch-iV7ni6", „der Ninth des Waschgeschäfts, genauer des Geschäfts

des sich Waschens, mit der Ceder" (vgl. II R 57, 35 u. o. p. 44 Z. 20 u. 23).

Vgl. 83—1 — 18, 1330 Rcv. Col. III, 35, wonach dessen Ideogramm suH

auch für den elamitischen (In)^usinak gebraucht werden kann. Der

„Wasch iVm/b" ist aber wohl der sich im Ostmeer beim Aufgehen waschende

Sonnengott (s. o. p. 48 Z. 17 f.). Ninih ist ja die aufgehende Sonne.

Der im Meere sicli waschende Sonnengott gewinnt aber dadurch neues

Leben und Ninih ist wie seine Gemahlin Gula eine Heil- und Lebens-

gottheit (I R 17, 9; K 128 Obv. Z. 6 usw.), und so weist wohl auch die

eigentiimliche ideographische Bezeichnung des elamitischen Ninih-(In)Su-

sinak darauf hin, dass die (^eder des elamitischen Btl = „Herr' ein

Lebensbaum ist. Das würde auch bestehen bleiben, wenn der Waschort

des Cedern-iV^iVijfc nicht das Meer im Osten, sondern z. B. irgend ein Huss
wäre. Denn fraglos ist ja Ninih ein Lebensspender und , wo immer er

sich auch waschen mag, geschieht das, da nicht zur Heiligung — denn

jeder Gott ist als solcher heilig — , kaum zu einem andern ZwecJce. als

zur Neubelebung und Reinigung von lebenzersttirenden Stoffen. Vielleicht

ist als der Ort, wo sich der elamitische Cedern-.^7;/lfe wäscht, ein Kluss

des Cedernwaldes mit der Lcbensceder zu denken , also der l'aradieses-

strom, vielleicht der Choaspes (s. zu o. p 142 Z. 44). Der Fluss, in dem
sich der assyrisch-babylonische „Wasch-jN^wift" vermutlich wäscht (o. p. 44

Z. 23), braucht kein Fluss auf der Erde, sondern kann das Meer um die

Erde sein, das IV R- 1, :>() und anderswo in der Tat nant „Kluss" ge-

nannt zu werden scheint. — Die hohe Ceder ein Lebensbaum, weil immer-

grün, zugleich auth, weil hoch, also alt. Wie sie das Vorbihl des Lebens-

baumes im biblischen Taradiese sein dürfte, so darf man sie au«"h in der

hohen Ceder im (Jottesgarten(V^ (K/t>chicl :>n wiedv'rtiudcn. \\ cnn diese
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urspr. der schönste Baum darin ist (1. c. Z. 8), so wäre damit wohl ausgespro-

chen, dass der wichtigste Baum im Paradiese, der Baum des Lebens, wenig-

stens nach einer Vorstelhmg eine Ceder war— eine weitere schlagende Pa-

rallele zwischen der Ceder des Humhdba und dem biblischen Lebensbaum.

Z. 2 u. 5. pulMti genauer „Gegenstand der Furcht".

Z. 3. Zu Humbaba s. o. p. 142 Z. 7.

Zu Hgmu, d. Synonym von iJcIcillu, s. o. p. 44 Z. 3 u. p. 90 Z. 53.

Zu dbühu = „Sturmflut" s. o. p. 24 Z. 49.

Bed. von fraglichem ri-um-ma nacli dem Vorherg. und Folg. und

hebr.-aram. ni*^ sowie arab. ^^ geraten.

napissu = *napis-su zu lesen ? S. zu p. 126 Z. 10.

Z. 6. Oder statt „indem" „und" zu übersetzen.

Zu lu-^-tu (sprich lu'atu ?) s. ausser u. Col. VI Z. 37 auch IV Pt^

29, 38 u. MaMü I, 102 (u. 105??): an ersterer Stelle lu'[tii] in Verbin-

dung mit maiigu, wie unten in Col VI, an letzterer „füllen mit luHu^^ im

Parallelismus mit „schwächen der Kräfte" und „packen der Kniee"; fer-

ner V R 47, 48, wonach es eine „Krankheit" ist, wie nach V R 47, 41

ipplru-manaJitu = „Ermüdung", „Erschlaffung". Also gewiss zu la'ü =
„kümmerlich, schwach, klein" und daher gewiss auch zu Hi^b-'^i^b = „er-

müden" und arab. ^'^. Nach Delitzsch Handw. p. 366 = „Unrein-

heit", „Krankheit".

Z. 28. mangu nach d. o. Bem. ein Synonym von luHu = „Schwäche"

und mungu nach IV W 28* No. 3, 12 eine Krankheit, vielleicht auch im

weiteren Sinne, des Fleisches. Wohl für maggu bez. imiggu. Darnach

V R 56 Z. 45 zu verstehen : „seine, des makü, d. i. des Geschwächten (s. o,

zu p. 68 Z. 9) Hand möge magägu „zu" dem schwachen Bewohner seiner

Stadt, d.h. möge (selbst) gegen ihn zu schwach sein!"? Ein Äquivalent

für magägu ist tik-bu-* (II R 20, 52), das wohl nach K 4359 (Rev. zu

11 R 25 No. 2) = hanakii, sonst = „ersticken". Falls die zwei magägu

identisch, die eigentliche Bed.: „bewegungsunfähig sein und machen",

z. B. „durch Ersticken"? Bei Assurnasiraplu I, 90 u. II, 72 muggugu

= „einmauern" oder, bez. und dadurch „ersticken". Ob malcäku Nebu-

KADNEZAR SeuTceve II, 5 hierher gehört (Delitzsch Handio. p. 423),

zweifelhaft.

Z. 30. Sonstige Stellen für pis{z,s)nu'ku bei Delitzsch Handw.

p. 518 und Meissner Suppl. p, 75.

Z. 31. Zu dem hier möglicher Weise zu erg. hamü, s. die 2 Stellen

unter ^)2Tl II bei Delitzsch Handw. p. 281 und die unter n^DM bei

Meissner Suppl. p. 39. Darnach (die Stelle in K 6082 Col. IV, 14 kann

ich hier nicht einsehen) bezeichnet es im Permansiv eine Handlung oder

einen Gemüts- oder körperlichen Zustand des vor einem Fürsten in Ehr-

furcht Ersterbenden, also entweder „niederfallen" und Aehnliches oder auch

„voll Ehrfurcht, Furcht sein" oder „von Furcht starr oder gelähmt

sein" („zittern" wäre wohl Zuviel) oder Aehnliches. Nach Tafel V Col. IV,

12 (p. 164) tritt durch Vorübergehen eines Gottes ein hamil des Fleisches
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eines Schlafenden , der einen schweren Traum hat, ein. Also bezeichnet

das Permansiv von liamü einen Zustand des Körpers , und zwar speciell

einen allgemeinen des Fleisches, eines Erschreckten und sich Fürchtenden,

denmach wohl „(von Furcht, Schrecken) gelähmt sein". Vgl. auch ( raio

Jicli(j. Tejis I, 1) Z. 17 ((von Furcht) ist sein Volk gelähmt) und vielleicht

auch ilt-Mi-su in IV R* 3, 14.

8. 158 f. Z. 36. Der lillsu (lillsu?) ist nach V R 32, 58 fF., erg.

durch K 4517, aus Leder bez. Haut oder Kupfer (oder Bronze), nach

Ckaiu Itcl. Texts I j). 83 Z. 9 etc. aus lironze. Er wird wohl geschlagen

(Ueimnkr Hymnen 144, 4), worauf auch sein mit dub, auch = „schlagen",

zusammengesctzses Ideogramm hinweisen könnte, und vermutlich heim reli-

giösen Gesänge des kalä gebraucht (Reisner 1. c. 47, Rev. 14 f. und vor-

hergg. Zeilen), daher wohl der Gott /a(?) als kalü II R 58, Gl das Ideogramm

AN = Gott -f- DUH hat. Nach Craiü Astr. Texts p. 44 übv. 16 kann der lillsu

einen Ton von sich geben. Also dürfte lüisu wie sein Synonym uppu ein

Tamburin oder Aehnliches sein. UVB ist bekanntlich ja auch = halangu-

halaggu = X^ibs = „Pauke", und dürfte darum auch wohl nicht von

S ,

C]n und ^^ = „Pauke" zu trennen sein. Vgl. hierzu noch V R 26, 6 f.,

wo auf eine kippat balangi = DUB eine kippatu von dub-di folgt , das

auch -— saräfiu = „schreien" u. ä.

Z. 37. Zu mamju s. o. p. 156 Z. 28. Die Form mungu IV R» 28*

No. 3, 12 schützt vor einer Lesung raggu, die man mit Tallqvist in Maklü

IV, 2 für MAN-^M annehmen muss. [S. zu mungu femer K 6482 bei Be-

ZüLi) Catalogue p. 790.]

Zu lu'tu s. 0. p. 156 Z. 6.

Zu tibü s. 0. p. 306.

Z. 39. Zu ahahi vom „Herzen" (Innern) s. o. p. 316 f., p. 320 f.

u. p. 357 f.

Z. tO. Da pitkudu doch wolil = „Acht gebend" (s. o. Tafel III

Col. I, 10 f. auf p. 144!), 80 dürfte itballu oder itpallu zu abälu (s. Z. 39)

gehören, also wohl ithalhi zu si)rechen sein, und „denkend", wenn nicht

„geschäftig", „tätig" und Dgl. bedeuten.

Z. 41. Zum Praeteritum in einem Conditionalsatz s. p. 144 Z. 4 ff.

Z. 42. sumu hier doch gewiss = „Ruhm". Anders o. p. 108 Z. 16

u. p. 110 Z. 14?

Z. 1. inappattu für inabbättu-inabätit: stimmloses p aus stimmhaf-

tem b durch Eintiuss des stimmlosen t oder t, und tu für tu geschrieben,

weil TU tu gesprochen ward.

8. 160 f. Z. 2. Zur hohen Ceder s. zu o. p. 156 Z 1.

Z. 4. Zu Humbaba s. o. p. 142 Z. 7.

„Hohen Tritts" bedeutet wohl irgendwie „stolzen Gangs". An und

für sich auch die Lesung sViÄ;t« kibsu möglich. Aber das hiesse (s. o.

p. 114 Z. 27) „den Tritt hinsetzend" d. h. „anhaltend". Oder heisst

sakänu kibsu auch „Tritt machen" = „gehen"?

Z. 5. Zu sutisuru vom ^Voge 8. o. p. 24 Z. 59.
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Z. 6. Zum Cedernberg als Wohnsitz der Götter vgl. die Cedern im

Garten Gottes (Ezechiel 31, 8), der auf einem Berge liegt (Ezecliiel 28,

13 ff.).

parak wohl als Apposition zu verstehen, obwohl eig. , d.h. sonst,

nur von gebauten Götter- und Königskammern gebraucht.

I(I)rnini{a) nach Craig Belig. Texts I, 67, 23 und Reisner Hym-
nen p. 109, 66 etc. = Istar, resp. mit ihr identificiert. Nach 83—1— 18,

1330, Rev. Col. III, 25 f., K 2100 Obv. Col. II, 30 etc. hat Istar auch den

Namen Innin-Inmn{ä). Wäre Irnina die ursprüngliche Form — was

möglich — , könnte man an einen Zusammenhang mit irinu = „Ceder"

denken und an eine Deutung: „unsre (liebe) Ceder". Irnini wohnt ja im

Cedernwalde. Die babylonische Göttin Istar-Irnini auf elamiti'schem Ge-

biet mag die von Kuclurnanlmndi um 2280 vor Chr. aus Erech entfülirte

Nanai-*AnaUu-AnahUa sein, die hier im Tempel (I)ana wohnte, und es

ist vielleicht nicht zufällig, dass der Zug nach dem Allerheiligsten der

Irnini-Istar von Erech aus unternommen wird. Möglich, dass dabei auch

beabsichtigt war, sie nach Erech zurückzuführen.

Z. 9. Zu hitliip und hitlupat s. Jialäpu bei Delitzsch Handiv.

p. 277 f. Dort aber unter I, 2 mit Bed. 2 einzuordnen.

Zu gissu s., ausser den 2 Stellen bei Delitzsch Handiv. p. 203, Z.

f. Assyr. X p. 199 Z. 15 (hinter ütittum, gewiss = ittittu = 112^) und

K 883 Z. 15 bez. Rev. 1 (in ßeitr. z. Assyr. II, 633 und Craig Bei
Texts I, 26) : gisu mit a-KAR-tinnu verbunden wie an den zuerst gen.

Stellen. Ebendort alle drei o. gen. Pflanzennamen zusammen erwähnt.

Nach denselben Stellen wächst der gissu dort, wo auch der ittiitu wächst,

und ist so hoch, dass man zwischen gissi wie zwischen Bäumen marschie-

ren kann, und nach K 883 Rev. 1 zerbricht man ihn. Also ist er ein

kleiner Baum oder ein Strauch.

Z. 10. Für (isu) sim lies nach Sargon Cypern Rev. 16 und Bm. 367

_}- 83—1—18, 461a Rev. 10 (Meissner Suppl p. 23) riMu. Zu den Wör-
tern, deren Ideogramme sim enthalten, gehören unter anderen ä&u, gewiss

mit Meissner Suppl. p. 12 = „Myrthe", buräsu = „Cypresse", oder ein

ähnlicher Baum (vielleicht nach dem Syrischen „Wachholder"), dupi'änu =
„Wachholder", miirru, gewiss mit Meissner 1. c. p. 60 = „Myrrhe".

Darnach scheint der rilcku urspr. ein immergrüner (Fr. Küchler), oder ein

harziger (Rost Tiglatpileser p. 129) oder ein (wohl)riechender Baum oder

Strauch zu sein. Da aber die mnw-Ceder kein siM-Baura zu sein scheint,

ist eher nur an einen so beschaffenen niedrigeren Baum oder Strauch zu

denken. In der Tat werden bei Assarhaddon VI, 15 rilcki von Bäumen

unterschieden. Vielleicht mit Zimmern Busspsalmen p. 37 zu p*ii, also

= „immergrüne Pflanze". Vgl. dann zur Bildung o. p. 327. Sumerischen

Ursprungs braucht das Wort nicht zu sein, da dessen sumer. Acquivalent

nach Rm. 367 + 83—1—18, 461a Obv. 12 f. (sim + sal und Iim-mis-la

= si-mis-sa-lu-u) sim ist.

Z. 11 f. Zu ana s. p. 44 Z. 11.
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Col. II. Zu Jlumhahd s. o. j). 142 Z, 7,

Z. 39. ^ta//>u oder ^a//^M nach II U 23, 48 Synonym von kistu „Wald".

Dasselbe Wort o. \). 1H(; Z. :;!).

S. 102 f. Z. 40. nahldptu ein Synonym von luhintu (V R 28, 68 n.

80), das nach der letzten Zeile, wie auf dem l'elde , so auch in der

Schlacht gebraucht wird. Sein Ideogramm = „Kleid -Hals oder Nacken-

herausgehen" und sein Synonym ata}n kisädi (1. c. Z. 71) zeigen, dass

es bis zum Halse reicht oder ein Halsstück = „Kraj;cn" hat. Also wohl

ein kurzer Hock oder ein Hemd. Hier wohl ein „Schlachthemd", „I'an-

zerhemd". [IVbrigens ist der hiluntu des Feldes vielleicht auch ein

Schlarhtgewand. S. o. p. 58 Z. H> u. 18 und u. zu S. 102 f. Z. 42.]

Z. 31. Zu scmitu s. o. p. 132 Z. 21.

Z. 32. Nach p. 1(54 Z. 14 gilt sasü — oder süsti — von einem

oft'enbar schrecklichen Traume, bedeutet also , falls der erwachende BU-
kuUali{y)-Ia-bam{'^) mit dem Worte den Haupteindruck seines Traums
kennzeichnet, etwa „schrecklich sein", und nacli Z. II ibidem bewirkt ein

Anrühren oder Anstossen eines Schlafenden ein .sa.s'/7 oder süsu desselben,

also sein P^rwachen oder Aufschrecken. Somit dies wohl = „schrecken",

„aufschrecken" und im Permansiv auch „schrecklich sein", vielleicht aber

hier = „schrecken".

Z. 33. Kig. „Finger" eines IJerges.

Z. 38. Zu damku = „schön" s. o. j). 96 Z. 26.

Z. 42. iü(u)sä(a)ru nach V R 21, 45 = slni. siru sonst auch =
„Feld", „Wüste" oder „Rücken". Ein ti{i)sä{a)rH in Nebuk.adnezar A. H.

82, 7—14, 631 (s. lieitr. z. Asst/r. III, 557) Col. I, 2!) muss Etwas wie

Trümmerhügel oder Wüstenei bedeuten, namü = „Wüste'*, „Feld" und
„Wüstenei" (o. zu S. 64 Z. 21 c). Also tüsüru = firu wohl das stiru =
„Feld". Darnach vniihu^ (^ Schlacht) tüsäri bei Tigl.\tpileser I Col. I,

78 zu verstehen; — „Feldsclilacht" V Doch nach V R 21, 4(5 iüsärtt auch

= iabän appi = ^Fluttmachen der Nase (auf di^m Roden)", und dem-

nach Delitzsch'b Deutung dieser Stelle (Handic. p. 248: Schlacht der

Niederwerfung) sehr wohl mi>glicli Beide tüsäru gewiss identisch, niim-

lich eig. = „Plattniederwerfung" oder „Plattmachung", dann das „Platt-

niedergeworfene" oder „Plattgeniaclite", die „Ebene", ana vor tüjiüri an
unsrer Stelle hiesse dann eig. „nach hin". Zur Etymologie s. Delitzsch
Hatuhr. p. 248. Ein anderes tu-sa-ru wohl K 4256 Obv. 2 bei Meissner
Suppl. p. 11 h. [Dass auch tüsäru „Wüste" u. Dgl. i)edeutet, wie tisänt,

somit unsre Deutung des Wortes richtig ist, lehrt nach Zi.mmekn eine

mir nicht zugängliche Stelle in Rm. 120 -f- Rm. 274.]

Z. 43. Zu ina sa siri beachte vielleicht V R 10, 71 {ina sa sin),

wo aber, wie schon das Ideogramm für tun zeigt, die Praeposition ina

vorliegt.

Z. 44 f. Zu ana s. o. zu S. 44 Z. 1 1

.

Da (Toten)klage und (Toten)opfer wolil sicher zusammen verrichtet

wurden , so werden die Intervalle von 20 und HO Doppelstunden oder

Entfernungen von ebensovielen Doppelstuudenstrecken nicht addiert wer-
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den dürfen. „Nach 20, nach 30" bedeutet eben „nach 20—30". Das zeigt

.besonders klar Tafel XI, 314 vgl. mit Z. 300 f. o. p. 252. Gilgamis und

Ur-nimin begeben sich auf die Fahrt, opfern nach (je) 20 D. (den To-

ten), klagen nach (je) 30 D., darnach nimmt ihnen eine Schlange das Kraut

weg, das sie bei ihrer Abfahrt mitgenommen hatten, und das heisst dann:

20 D. nach der Abfahrt.

Nach K 569, 11 (Hauper ie^fers No, 78) wird ein kusäpu gegessen.

Also ist dies etwas Essbares und somit gewiss mit kuslptu (s. u. Tafel

XII, VI u. auf p. 2G4), das von den Toten gegessen wird, identisch, also

jedenfalls auch ein „Totenopfer". Dies ist aber nach derselben Stelle

wohl (bereits) zum Essen Vorgesetztes, das sich im Kochtopf befand, also

übrig geblieben war, und auf der Strasse Liegendes oder darauf Gewor-

fenes, also wohl Uebriggebliebenes, was Delitzsch im Handle, p. 345 richtig

als Bed. für Icusiptu annimmt, aber seltsamer Weise nicht auch für hi-

säpu auf p. 344. Darnach dürfte kasäpu „einen Speiserest (für die To-

ten) übrig lassen" heissen und jedenfalls nicht mit Delitzsch 1. c. „Toten-

klage halten". Dass es nicht schlechthin „ein Totenopfer darbringen"

heisst und kusäpu nicht schlechthin „Totenopfer" , lehrt wohl die o. cit.

Stelle in Gilg. Tafel XII {huslpät dkali = „. . . vom Essen") und wohl

auch Zimmern Ritualtafeln p. 160 Z. 11, wonach den Göttern !«(?), Sa-

mas und Marduk gegenüber ein kispu kasäpu vorgenommen wird, voraus-

gesetzt, dass die kispu^s für sie selbst bestimmt sind. Also möglich, dass

das kusäpu kasäpu an unsrer Stelle nicht den Toten, sondern den Göttern

gilt. S. die f. Z. — Halevy, auf den die Deutung von kusiptu zurück-

geht (Z. f. Assyr. III, 339), vergleicht damit ein aramäisches ISOISj nd^ch

ihm = „dechet, rebut".

Z. 45. um kispi = „Tag, an dem man (den Toten) einen Speise-

rest übrig lässt" bekanntlich = imi nu-Bki-ti und = um idirti = „Tag

der Trauer" (II E 32, 12 f.), also nw-BAT-it* jedenfalls eine Verrichtung,

die mit dem (Toten)opfer verbunden war. Nun heisst ndbü „rufen" und das

Piel nuhbü „klagen". Es dürfte daher nu-BAT-tu nuhattu zu sprechen sein

und spec. „Totenklage", vielleicht im Allgemeinen „Klage" bedeuten. So

übersetzt auch Delitzsch Handw. p. 446 zweifelnd, unbeeinflusst durch

eine Etymologie. Etwas unklar bleibt hierbei aber noch Manches, vor

Allem, warum der nu-BAT-tu genannte Tag gerade dem Marduk gehört

(Maklü II, 157; VII, 19 etc.). Vgl. dazu die vorherg. Anm., wonach wohl

ausser /a(?) und Warnas auch dem Marduk kisjm^s gespendet werden, und

IV R'' 33, 33 u. 45, wonach der 28ste und der 29ste Tag im Monat bub-

bulu-Tdige , d. i. aber nach II R 32, 12 f. Soviel wie nubattu-T-Age , resp.

des Nerigal und des Sin sind. Am 28sten Tage des Normalmonats ver-

schwindet nun aber der Mond, am 29sten ist er unsichtbar, Nerigal ist

ein Totengott, laC?) wenigstens ein Gott der unteren Regionen und Samas
und Marduk, wie auch Nerigal, sind Sonnengötter, die jährlich sterben

und täglich wenigstens verschwinden. Somit können deren nubattu und

Icispu allerdings sehr wohl den Charakter einer Totenklage bez. Toten-
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spende laben. S. zu dem Worte nubatlu au.s.ser Dklitzscii Ilandtc. p. 44G

Meissnkr Suppl. p. 63.

Z. 47. Auf den au8KegraI)enen Erdhaufen?

Z. 48. Dass up(b)untu eine Mehlart, zeigt sein Ideogramm ku-kub-

M.\L, da Kr auch =^ kimu = „Mehl". S. auch das folg. uttikä.

Zu uttikd mit t s. ilitidu wohl = „freute(n) sich" o, p, 202 Z. 14

und irtiba = „wurden gross" o. p. 2U2 Z. 17? Analogiebildung nach

den Verben tertiac n' untl y? Aber in ihtidu und irh^ü vielleicht Ein-

rtuss des [t und /• anzunehmen, wie des l in ibtili o. p. I(j4 Z. 19.

8. 164 f. Z. 49 u. 1. Soll der IJerg Bil-kullatt(?)-ia-baniC^) ein Traum-

bild bringen, weil dieser ein Kind des Berges ist? S. o. S. 120 Z. 2 etc.

Vielleicht auch hier sadil nicht = „IJerg", sondern = „Feld". S. o. zu

der cit. Stelle. Aber vgl. Col. (III) IV Z. 21.

Z. 3. s(s)a(i)rbt, wofür auch Jiirbi gelesen werden kann, dürfte mit

!<a{i)rbu, einem Synonym von zunmc = „Regen", mdsu und iiurbu iden-

tisch sein , und Ableitungen der Wurzel sr-b bezeichnen sonst Kaltes

und Killte, auch kaltes Fieber, Schüttelfrost. Der Schlaf kann nach Gtlg.

Tafel XI, 210 o. j). 244 durch (^inen Wind hervorgerufen werden. Dar-

nach meine Uebersetzung , die Kichtigkeit der Lesung natürlich voraus-

gesetzt.

Z. (). Zu kifisi und kamäsii s. o. zu S. IG Z. 70.

Zu zu-kat-su s. Tafel X, i, 18 (o. \). 212).

Z. 7. Doch gewiss trotz p. 24() Z. 231 nicht ri-lia-at zu lesen.

Z. 9. Zu tibü s. 0. p. 30G.

Z. 10. Zu inku s. Delitzsch Ilandiv. p. 125 und Maklü VI, 12.

Natürlich zu *\i;i?, wie wohl auch Delitzsch meint.

Z. 11 u. 14. Zu m-sa-ku und sa-sa-at s. o. zu Col. III Z. 32.

Z. 12, Zu liamü s. o. zu Taf. IV Col. VI Z. 31 (p. 15G).

Z. 16. Zu usliarir s. o. p. 354 f.

Z. 20. iumru nach 82—8— IG, l Rev. IS ft'. (S. A. Smith Mise.

Texis p. 2G) ein Synonym von tabtu „Salz" und it{d)ränH „bitterer Erde"

(II R 32, 8), wiunit sich der Erdboden bedeckt {hanäbu: o. zu p. 120

Z. 37), also wohl „Salpeter". Es, nämlich tumru, wird ausgegossen oder

hingeschüttet und zu Speisen oder speciell Urod verwendet (s. die Stellen

bei Delitzsch Jlnndtv. p. 711 und ( u.vk; Melüj. Ifsits I, 15, 20: katcän

tumri; kauanu aber nach o. p. 380 und o. p. 246 Z. 226 Synonym von

aklul). Also dürfte es allgemein = „Salz" oder doch einer Art Salz

sein. Zu seiner Radix s. gewiss ni((t,d)mirtu in 82-8—1(5. 1 1. o. Z. 17,

mit demselben Ideogramm wie tumnt , und wohl auch timuu vom Feuer
gesagt. S. dazu Delitzsch Handw p. 710 f. Denn das Ideogramm von

tumnt enthält am h das Ideogramm für ^Feuer", und mi7^u-mi7'M, gewiss =
nbtJ = n!^«lz", ist nach V R 31, S ein „Feuerstein", weil es brennt. Zu

»uTm vgl. KiniL, auch = tfdUu und tumru , — mil =^ nimiü nach 82—
8— 16, 1 Rev. 10 f. Da timiru in einem Vokabular mit suluinu, wohl =
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.,glülien", und napähu = „anzünden" zusammen genannt wird (Delitzsch

1. c), könnte es Aehnliches lieissen.

Z. 22. Das „Vorbringen" des Traumes kann schwerlich vom Er-

zählen verstanden werden, da das ja bereits geschehen ist. Also irgend-

wie = „darüber reden"

?

S. 166 f. Col. VI. Zu Humhaba s. o. p. 142 Z. 7.

Z. 2. Zu nasäku = „fallen" s. o. zu p. 28 Z. 101.

Zu Icd^gymmatu s. o. p. 140 Z. 4.

Z. 4 f. aguhlm auch Em. 279 Z. 15 {Z. f. Assyr.lX,4S)&). Darnach

ein Kleidungsstück, womit die Brust bekleidet ist; also eine Art Wams?
Nach Haupt (s. Jeremias 1. c. p. 4'.») vielleicht ein aethiopisches Wort

mit der Bed. vinculum zu vgl.

Z. 5. Zu agü o. zu p. 30 Z. 14.

Z. 6. Zu dunhu = „Schönheit" vgl. das zu damicu o. p. 9G Z. 26

Bemerkte. Darnach eig. = „Schönheit" oder „Gutheit", „gute Beschaffen-

heit" gegen Delitzsch Handw. p. 222. S, übrigens ausser den dort gen.

Stellen auch GiJg. Taf. VII, i, 48 u. Taf. XI, 253 (o. p. 186 u. p. 248).

Auch = „Gutes". Vgl. dazu Delitzsch 1. c. Das ist übrigens wichtig

für die Deutung von siyätis in den Achaemenideninschriften, das meist

mit dumku, einmal auch mit gabbi nuhsu = „aller Ueberfluss" über-

setzt wird.

Z. 7. ha-'-ir — vor folgendem Vokal — doch wohl für hä'iri{l) wie

itil für itili (V R 25, 45) etc. S. zu o. p. 138 Z. 39. „Mögest du ein

Buhle oder buhlend sein" wäre doch wohl undenkbar. Zu hä'iru s. o.

zu p. 6 Z. 31.

Z. 8. inbu eig. = „Frucht" gewiss (so auch Delitzsch Handiv.

p. 97) der männliche Same, der Saftüberfluss des Mannes. Auch von dem

der Frau. S. IV R« 50 [57] (= Maklü III), 9 u. 12 und K 890 Obv. 5

(s. Beiir. z. Assyr. II, 634), wo „Frucht tragen, zubringen" nach Z. 7 f.

Soviel wue „sich mit Jemandem begatten", nicht etwa mit o. p. 108 Z. 16 u.

p. 110 Z. 14 Soviel wie „gebären". Zur Redensart „Jemandem die Frucht

schenken" s. zu luzbu Ukü o. p. 122 Z. 22, p. 124 Z. 42 u. p. 126

Z. 9 u. 16 und Maklü III, 8 f., wo (einer Frau) mbu tabälii (= wegneh-

men, wegbringen) im Parallelismus mit dütu (eines Mannes) ikimu (= rau-

ben, wegnehmen).

Z. 11. ilmi{i,u)su\sdii als Ideogramm sud-ud-ang, das mit an davor

nach Sm. 954 Obv. 1 f. = nur sann = „Licht des Himmels" ist und die

mar — Venus (vgl. IV R^ 61, 33c), nach II R 57 Z. 31 Aya-Malkaiu

bezeichnet. Also anscheinend, nach der herrschenden Meinung, ein „Licht-

stoff" im eminenten Sinne. Da aber weder das AVort noch sein Ideo-

gramm mit dem Determinativ „Stein" davor erscheint, kann es zunächst

gegen die allgemeine Annahme zweifelhaft sein, ob es einen Stein bezeich-

net. Unsere Stelle — Hörner von ilniisu — spricht dagegen, und speciell

auch gegen die viel vertretene Ansicht, dass es den Diamanten bezeichnet.

Hebr, 'C'i'abn kann an Bergkrystall denken lassen. Und das hebr. Wort

wird oder kann auch verwandt sein, selbst dann, wenn ilmisu überhaupt
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keinen Stoft', sondern „hellen Glanz" und Aehnliclies , also nach Sm. 954

Obv. 1 f. nüru bezeichnen sollte. Darnach in IV R* 18* No. 3 Col. IV, 9

:

^ein Edelstein , der in Bezug auf strahlenden (antasurra = ««nju) Glanz

vollendet ist" und in IV II'' (il, 33c: „Liclit von Glanz" zu erklären?

Z. 12. kudünu — falls so zu lesen und nicht etwa kutänu — doch

gewiss die ältere Form von kudi{i)nu-kudunu , wofern dies assyr. Ur-

sprungs ist. Vgl. das Arainaeische.

Z. 15. Zu arattü = „Tron" s. HR 23, 4a (wo a-rat-ti-i zu lesen),

S.\i-MANASSAK Ironinschr. III, 12 und Nabünid Siele VIII, 17. Nach

den Stellen hei Dklitzsch Jlandw. j). 141 wohl cig. „der Ehrfurcht ein-

flüssende", da arattü ein Synonym von kahtu. arattü an unsrer Stelle

konnte auch erste Person Sing. d. Praes. von ritü = „festmachen" sein.

Z. U). Nach Collation von Delitzsch (Mitt. Zi.mmern's) vor tna

]8U zu lesen. Darnach mit diesem zu [lik-mi-]su = „sollen knieen"

zu erg. ?

rubü gegen DelitZvSCII Handw. p. 610 wohl nie Adj. , sondern

8t«t8 Suhst.

8. 168 f. Z. 10. Falls ]ni-ti zu lesen, könnte man versucht sein,

zu kudi{i)n-]niti, einem femin. Plural, von kudi{i)nii = „Maulpferd",

zu erg.

Z. 20. Zu saruh s. o. zu p. 38 Z. 16.

Z. 2G. Zu kurummatu s. o. zu p. 74 Z. 6 o.

Z. 27 f. Zu simtu = „Zubehör" s. o. p. 54 Z. 15 f.

Z. 28. Ein Wort mastü bisher, soweit ich sehe, nur mit der Bed.

Trinkgefäss bezeugt. In ähnlicher Verbindung steht o. p. 138 Z. 31 ku-

rimna = „Wein".

Z. 30. Zu ushu = „Sitzplatz" s. o. p. 124 Z. 48.

Z..31. Zu nalilaptu s. o. p. 162 Z. 40. .

Z. 33. Die ff. Vergleiche scheinen lüar insgesammt als unzuver-

lässig, und eine Intimität mit ihr als gefährlich zu bezeichnen.

Z, 33 ff. Dass hier surib{p)u das bekannte Wort suribu = „Kälte"

oder „kaltes Fieber" (so IV R" 55 [62] Z. 2) — eine Red. „Schnee- und

Regenschauer" gegen Delitzsch Uandxc. p. 688 wohl nicht erweislich —

.

legt die folg. Z. nahe.

Z. 36 ff. m kann für -su stehn.

Z. 36. kutummu in Tafel X Z. 4 o. S. 210 eine Decke oder Hülle,

vielleicht ein Schleier.

Z. 37. Ausser ittü = „Erdpech" kommt hier wohl kein uns be-

kanntes ittü in Frage. Bekannt ist uns noch ein ittü = ninda, gewiss

= „Maass", und ein ittü in V R 29, 63, das wegen II R 32, 68 wohl

=5 „Vater".

Z. 39. Für die Deutung von 2>Vu-pülu als „Kalk" — möglich, dass

es auch den Alabaster bezeichnet — ist armenisches bur = „Kalk" be-

achtenswert.

Z. 40. V R 30, 60 tinden wir hinter dem /»arü/w-Stein d'^n n<-
"

Stein erwähnt, in Sauoon's ^«»m/j?« Z. 421 und s. IVunkihschrift Z. 1

JenMn, Mythen q. Kpen. 29
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aber den aspü- Stein vor dem parütti - Stein; in El-Amarna Berlin

No. 26 Col. IV Z. 6 (K. B. V p. 403) wird ein Gegenstand aus iaspu vor

einem aus parütu genannt. Darnach dürfte der aspü - Stein mit dem

iaspuStein identisch sein und mit dem parütuStein irgendwelche Eigen-

schaften gemein haben. Nun bezeichnet parütu aber auch den Ala-

baster (WiNCKLEE, Altor. Foi'sch. I, 160), pllu aber auch „Kalk", sind

also auch pllu und parütu verwandte Gesteine, und an unsrer Stelle folgt

eine Zeile mit iasup{b)ü einer mit pllu. Daraus möchte ich schliessen,

dass iasup{b)ü eine Spielform von iaspu-aspü ist, also wenigstens etwas

Aehnliches wie Alabaster bezeichnet. Sollte das Wort, wie auch Zimmern
vermutet, mit dem Edelsteinnamen nStJ^ identisch sein, würde das eher

T

für eine Bed. „Alabaster" als eine Bed. „Kalk'* für iaspu-aspü sprechen.

Dafür spricht auch Nabonid Stele X Z. 32 f. , wonach er kostbar und

ein ,,königlicher Stein" ist.

Z. 43. allallu (allälu) sonst (V R 27, 42; II R 37, 1; u. Z. 48;

s. dazu unten zu Z. 50) nur als Name des „Hirtenknabenvogels" bezeugt.

Aber da der Name des „Hirtenvogels" mit dem für „Hirte" identisch ist,

dürfte in analoger Weise allallu eig. „Hirtenknabe" heissen. Beachte syr.

fc^DbS? (differenciert aus fc^bb^?) = „Hirtenknabe". Möglich indes, dass

hier dessen vermutliche Grundbedeutung (Flötenspieler ; so Kretzschmar)

vorliegt. Vgl. die mllultu der Istar. S. o. zu p. 82 Z. 27.

Z. 44. harmu zu harimtu „Hure" zu stellen, scheint naheliegend.

Z. 45. Zu p{h)ndu = „Schulter"(?) oder „Rücken" s. o. p. 100

Z. 21. Zweifelhaft, ob das Wort hier vorliegt.

Z. 46. S. 0. p. 90 Z. 47.

Z. 48. Zu allallu s. o. Z. 43.

Z. 50. Vgl. II R 37, 1, wonach der [a-la]l-lu-Yogel auch Tiappa-

ippus = „er macht kappa (= Flügel)" heisst. Dass dort vor lu la]l ge-

standen haben kann, bestätigt mir Zimmern.

S. 170 f. Z. 52. „sieben und sieben" = 2 x 7 = 14 d. i. zahl-

reiche ?

Zu suttatu s. 0. p. 106 Z. 28.

Z. 54, is(s)d{t)ahhu wird V R 47, 61 durch Jc(k)in{n)azu erklärt.

Dies ist aus Leder gemacht und man schlägt damit den Körper wie einen

störrischen(?) Esel (s. Delitzsch Handw. unter Jcinazu und taräku, wozu

oben zu p. 114 Z. 36 nachzusehen). Also ist k(k)in{n)azu und somit auch

isd(t)ahhu eine Peitsche oder Aehnliches und nicht etwa mit Delitzsch

{Handw. p. 143) eine „Lederkoppel", gi-na-zu in El-Amarna London

No. 30 Z. 48 (K. B. V p. 276) scheint ein anderes Wort zu sein.

ziktu — denn so, mit k , doch gewiss zu lesen — eig. = „Spitze",

wohl die Spitze, der Stachel an dem Instrument, womit das Pferd ange-

spornt wird.

d{t)irratu auch V R 32, 48 und zwar hinter ilt(d)a?ihu (gewiss aus

ist(d)ahhu), wie hier in Verb, mit ist{d)ah]iu, erwähnt. Nach dieser Stelle

— vermutlich unter lauter Gegenständen aus Leder — gewiss aus Leder,
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also, da nacli unsrcr Stelle ein dein l'ferde Srhinerz bcreitendcH Werk-

zeug, iiinlist wahrscheinlich etwas Aehnli( hes wie istid)al^}}U. Das bestä-

tigt sein Synonym tamsaru 1. c , da musdru nach p. 377 o. gewiss ein

Synonym \on galäbu-yullubu = „ritzen". Also ein die Haut ritzendes

Werkzeug aus Leder, somit wohl eine (leissel, und nicht mit Delitzsch

Hundw. [). 22t) ein zur Ausrüstung des Pferdes gehöriger (iegenstand.

Z. 5<>. Aufwiihlung des Wassers und dann davon zu trinken? Oder

Aufregung des liluts durch übermässiges Jagen und dann zu trinken, und

in Folge dessen Hirnschlag V ? S. die f. Zeile.

Z. ^"iH. Tebcrsetzung von tah(p)ula nach der \(m ntulla in der Var.

;

sonst wohl noch nicht gefunden. Konnte auch Adjcctiv oder Apposition

zu ri'ü sein.

Z. 59. Zu tumru s. o. p. 1G4 Z. 20.

Z. 61. Zu barbaru s. o. p. 13G Z. 2 u.

Z. 63. Zu s{s)a2){b)ru s. o. p. 14ü Z. 3.

Z. 64, 68 u. 70. I{i)sullänu Appellativ oder Nomen proprium.

Z. 65. Die Bedeutung „Strauss" für sugurü nur nach dieser Stelle

geraten. Nach IV R 7 Col. I, 48 und Col. II, 18 ff. kam bisher für pt-

kuri'!')tu dieselbe lied. in Betracht, falls nicht die Bed. „Dattelblütenrispe".

Allein nach IV R* 4 Col. IV, 25 f. wird die pikur{'?)tu allem Anscheine

nach aus 3 Teilen zusammengedreht und dürfte somit irgend eine Schnur

oder Dgl. sein. Sonach mit Zimmern Surjm p. 58 dafür pi-til-iu zu

lesen? Und darum zu b'^lHB = „Schnur" zu stellen? Dann gewiss, mit

Zimmern 1. c ,
= pitiltu in Maklü II, 153 u. 164. Somit wird sugurü

für eine Bedeutung „Strauss" frei.

Z. 66. Zu passüru s. o. p. 92 Z. 13.

Z. 69. hn(u)rd(t)atu oder murd(t)atu nach dieser Stelle und Z. 72 ff. u.

wohl eine leckere Speise und speciell „Backwerk". Vgl. hierzu o. zu

p. 64 Z. 27 u. (Brot der Istar und das Röstbrot, 1^3, der Himmelsköni-

gin). Ein Wort l}a(ujrd(t)atu oder viurd(t)atu nach S*> 160 = tum-ib =
tum und nach V R 36, 40 = u = b(p)uru. Zu dieser letzten Gleichung

ist zu b(;rücksichtigen, dass ihr die (lleichungen u =: b(p)uru = nihlu und
= nultimlum folgen, da nullmlu wegen naliulu .s'a .st'im (Sm. t<96 in Z.f.

Assyr. IV p. 160) und des syr. bn3 = „sieben" ebendies und nij}lu dann

etwa „Brot aus durchgesiebtem Mehl", „ausgesichtetes Brot" heissen

könnte, und, dass u -f ü.\r (— Speise, Brot), nämlich p.vt, „Brot" bedeu-

tet (p. 74 Z. 6 0.) S. auch die Anm. 8 zu p. 170 Z. 74. [Zu nahillu s.

noch IV R« 57, 4 und Zimmern liituallafeln No. 59.]

Z. 73. Oder statt „Speisen", „Brote" zu übers.

Da pi{i)säti und i{i)mti jedenfalls nicht Coordinationcii /u dem v'anz

allgemeinen ak{(i)li sind und, weil fi'ininini generis, Adjectiva dazu nicht

sein können, so dürften sie als Oenitiva davon abhängig sein. Vielleicht

also, dass damit die Verfertigerinnen gewisser Speisen gemeint sind,

also Kuchenbäckerinnen oder Dgl.

Z. 74. kuffu sonst mit der Bedeutung „Kälte", aber auch ^Schnee"

29
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(V R 24, 9 f. JiaJpü und lcus{s,z) = illum = „Schnee"). Möglich, dass

das auch hier anzunehmen ist. Man könnte ja an Gefrorenes denken.

Das folg. ilpitu, falls = „Diestel", lässt an hebr. yyp denken. Aber

was ist Speise von '„Dornen und Diesteln"? Ist das etwa irgendwie

höhnisch gemeint? Ungeniessbare Speise?

ilpUu II R 23 (Z. 36) zwischen asägii und b(p)uhiUtu, Wörtern für

Dornarten und Dgl., genannt und in der ähnlichen Liste Rm. 346 (Meiss-

ner Suppl. p. 22) hinter asägu. Nach seinen 2 Ideogrammen: u + gug

undu-TiR-f TIR ein „Kraut". Darnach liegt die Deutung auf einen dornähn-

lichen Strauch oder ein irgendwie dem ähnliches Kraut nahe. Dafür

könnte man auch K 4174 + K 4583 (Meissner Siippl p. 8 hinten) Obv.

17 anführen, wo ein d{t)ad(t)aru nur durch mit{t,d)ru von ilpitu getrennt

erscheint; denn das könnte das hebr. ^Tl^ sein. Endlich beachte, dass

u -f- GUG auch = „Mangel", „Hungersnot" ist, da ja Dornen, Diesteln

und Dergl. mit geringer Nahrung zufrieden, also „Hungerpflanzen" sind.

Vgl. unsere „Hungerblume". Darnach könnte man in Izussi vor ilpUu hebr.

VIp sehn. ^TST\ pp (Genesis 3, 18; Hosea 10, 8)! Allein die Ideo-

gramme für ilpitu sind auch die für urbatu und aus urbäti werden Schiffe

gemacht (Salmanassar Monolith Col. II, 77), und wie die urbatu — so heisst

es von dem hochgewachsenen Manne und dem breitgebauten — legt ihn

die Kopfkrankheit bez. eine andere Krankheit hin. Darnach könnte ur-

batu mit Delitzsch Handw. p. 128 eine Schilfart sein, wenn nicht etwa

eine Weidenart oder Dgl. = ni*\5?- Andererseits ist das Ideogramm u-

TIR -f TIR, das auch = ilpitu, auch = aslu (K 4174 -f K 4583 Obv. 10)

und das erinnert an hebr. Z)1^}^ = A.S*i- Man wird da zu keiner Ent-

scheidung kommen können. Vgl. hierzu Meissner Suppl. p. 8 vorne,

wonach ilpUu = „Dorngestrüpp".

Zu Tcu{?)-tum-mu s. Anm. 8 zu S. 170.

Z. 76. Ist dalla{a)li zu lesen und dies wegen dalalu, wohl =
„fürchten", „Furcht zeigen" (o. p. 352), eig. = „der Furchtsame"?

Z. 78. miJihu — mit ilü verbunden — zu muhhu „Dach" („Schä-

deldach") (s. zu 0. p. 232 Z. 59)?

S. 172 f. Z. 85 f. und 90 f. Zu pisäti und irrüi s. o". p. 170 Z. 73.

Z. 89. a-ba-la vielleicht zu u-t{t,d)ab{p)-b{p)il-anni in Z. 176 u.

und dann zu ^^^ = „trauern". Möglich wäre auch ein Zusammenhang

mit bli^; dann etwa = „wahrhaftig", „wirklich".

Zu k(k)arü s. o. zu p. 128 Z. 43 u. 47.

Z. 94 u. 96. Im Assyrischen 3 Wörter alü, 1) das alü an unsrer

Stelle, = GUD-AN-NA = „Himmelsstier" oder „Stier des Anu^, was, da

Ann der Himmelsherr, im Grunde gleichwertig ist, 2) ein alü = gal-lü,

welches auch = miliü = „Sturmwind" oder „Südwind", 3) ein alü =
a-LAL, häufig zwischen utulcku und ilämmu genannt. S. zu den 3 aZw's

Delitzsch Handw. p. 60. Da utuTcJcu und ikimmu Synonyma sind, das

Ideogramm für „Stier", gud, auch ikimmu gelesen wird (IV R'^ 1* 14 ff.),
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und dersell)o I)amon alpu = „Stier" und ikimmu j^onannt wird (ibidem

Z. 15), so dürfte der „Ilimmelsstier" = alü jedenfalls mit dem dritten

alü identisch sein. Wenn ferner die Namen der dem dritten alü ver-

wandten Dämonen ikimmu und utukku auch Bezeichnungen für den vom
Körper losgetrennten Lebenshauch des Verstorbenen, sie selbst also Ilauch-

wcsen sind (s. o. p. 202 Z. 2«), demnach auch wohl der 3te alü, so wird

auch der 2te, der Sturm-a/ü, mit den beiden andern aZü's identisch sein.

Sonach mit Delitzsch Handw. p. 60 alle drei identisch , wenn auch

daraus nidit foljit, dass der alü, also auch unser „Himmelsstier", ein

Wolken-, sundern vielmehr, dass er ein Sturmdiimon ist. Daher die 7

durch sein Auftreten hervorgerufenen Spreujahre Z. 104 u. Z. 111 und

daher das „Anblasen" j). 174 Z. 140 u. 143. — Die Sturmdämonen also

als wutschnaubende Stiere gedacht. Winde bez. Stürme bringen aber

Krankheiten oder Krankheiten fahren als Winde daher (s. Delitzscu

Handle, p. 252 f.), und auch der Schlaf, der Bruder des Todes, wird

durch Anblasen hervorgerufen (o. p. 244 Z. 210 u. 213). Daher dürfte

der „Ilimmelsstier" als Krankheitsdämon zu denken sein. Nunmehr ver-

stehen wir, woher die geheimnisvolle (p. 258 Z. 24 f. u. und Parallelstellen)

Krankheit Bil-kullati(?)Ia-bani{'^)'s kommt: Der „Himmelsstier" hat ihn

angeweht. Zu von Anu gesandten Hauch- und Winddämonen 8. z. B. IV

R' 1, Col. I, 1 ff. Da dieselben als Krankheiten 1. c. auch als Ausgeburt der

Ereskigal, der Königin der Erde, bezeichnet werden, versteht man, wie nach

p. 258 Z. 24 u. und den Parallelstellen Bil-ktdlati(?)-Ia-baniOys Tod auf

eine Einwirkung der Erde zurückgeführt werden kann. Wenn nach IV R'

58 [65] die Fieberkrankheit la-u\B.-tu „Tochter des Ahh^ heisst, könnte

der „Ilimmelsstier" ein Fieberdämon sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach

ist der ^Ilimmelsstier" ein Krankheitsdämon besonderer Art, da er vermut-

lieh die Wirkung des Lebensbaumes, von dem Gilgamis und Bil-kullafi{?)'

Irt-6(mi(V) genossen haben, aufheben soll. — Hiernach in

Z. 95 wohl eine Bezeichnung für „Krankheit" oder eine bestimmte

Krankheit zu erg.

Z. 104. Ein Wort jm nach V K 42, 23 und Z. f. Assyr. VIII, 198

= IN-IUL-BIL. An ersterer Stelle sowohl wie an letzterer bald hinter

iltum erwähnt , das wegen IV R' 3, 49 f. und Addit (vgl. Zimmern in

0. G. A. 1898 1». 814), seines Ideogramms in-ni-ui und, weil V R 42, 19

unmittelbar hinter tibnu -- in-nu genannt, wenigstens etwas Strohartiges

ist. Da diesen beiden in im Ideogramm nut pü gemein ist, dürfte

auch dies nicht weit hiervon abliegen. So schon Meissner Suppl. p. 74 f.

Daher woiil auch seine Verbindung mit si-BAR = „Getreide" in

Mäkln V, 11. Nach Mäkln V, 57 und VI, 31 ist das pü besonders leicht

wegzublasen, ^ü wird daher „Spreu" oder Dgl. bedeuten, vielleicht Stroh,

das bei der Ernte auf dem Felde geblieben ist, und fif p% V R 42, 23

mit solchem Stroh vermischter Lehm zum Häuserbuu. S. tit tibni und t\^

Uli V R 42, 18 f. Zu n^ß ^ „wehen" V ("f. rPB- ., Spreujahre " könnten

in unserm Falle Jahre sein, in denen kein Halm .om Felde kommt, weil
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der Himmelsstier die Felder niedergetreten und , als Sturmwind, zerzaust

und so das Korn unbrauchbar gemacht hat.

Z. 105. ptihhuru = „sammeln" nicht nur von lebenden Wesen,

wie V R 6, 3 lehrt. S. Z. 112.

Nach 0. p. 278 Z. 34 sowie p. 284 Z. 49 u. 59 {su-u im Parallelis-

mus mit sammu) si-«« = „Getreide" als Ideogramm si mit phonetischem

Compl. u anzusehen, also stets sü zu lesen??

Z. 109 ff. Beachte o. p. 116 Z. 10, Darnach Korn und Heu von

Istar im sutummu von Erech , d. i. ihrem Tempel lanna , aufgehäuft ?

Also dieser auch ein Getreidesilo für Misswachsjahre? Die Richtigkeit

meiner Ergänzungen vorausgesetzt!

Z. 111. Zu pfi s. Z. 104.

Z. 112. Zu uptahhir s. Z. 105.

S. 174 f. Z. 122. isüdamma kaum zu sädu „glühend (rot) werden"

(o. zu p. 76 Z. 7).

Zu alü s. 0. p. 172 Z. 94.

Z. 128 u. 130. Statt mi(i)at = 100 auch mi möglich, S. Zehn-

pfund in Beitr. z. Assyr. I, 534.

Zu itlu s. 0. p. 58 Z. 18.

Z. 133. Tcablu könnte hier auch „Mitte" heissen.

Z. 134 u. 146. Zu alü s. o. p. 174 Z. 94.

Z. 140 u. 143. nipsu doch wohl zu napäsu = „blasen". S. dazu

0. zu S, 126 Z. 10. Nach den Bemm. zu alü o. zu p. 172 Z, 94 bläst

dieser die gegen ihn Kämpfenden an. Vielleicht fallen in Folge dessen

die 200 Männer in Z, 141 und BU-kullati(?yia-bani{?) in Z. 144.

Z. 141. S. Z. 128. Möglich, ja sogar recht wahrscheinlich ist es

— cf. das Aramaeische und das Hebraeische — , dass 200 im Assyrischen

durch den Dual von 100, also etwa mitän, ausgedrückt wurde. Zu sitin

s. 0. S. 118 Z. 1.

Z. 147. Zu hulru s. o. S. 98 Z. 23.

Z. 150. Zu sarähu etwa = „herrlich sein" s, o. zu p. 38 Z. 16.

Vielleicht eigentlich „auffallend, hervorragend sein" (vgl. Delitzsch
Handw. p. 689 f.)?

S, 176 f. Z. 169. Nach El-Amarna Berlin No, 21 Z. 35 ff. (K. B.

V p. 48 f.) ist der maninnu für den UTcku eines Menschen bestimmt (möge

der m. 100,000 Jahre lang für den tikku meines Bruders passen!). Nach
El-Amarna Berlin No. 25 Col. I, 33 (K. B, V p. 394) besteht dieser ma-

ninnu aus Lapislazuli, nach Z, 34 ibid. aus Gold, nach El-Amarna Ber-

lin No. 26 Col, I, 12 f. (1, c. p. 400) aus in Gold gefassten Edelsteinen und

Goldschekeln(!), nach El-Amarna Berlin No. 21 Z. 35 ff. (1. c.) und No. 25

Col. m, 57 (K. B. V, 398) sowie El-Amarna London No. 8, 81 (K. B. V
p. 40 f.) aus Lppislazuli und Gold, nach El-A. Berlin No. 26 Col. II, 6 f.

(K. B. V p, 401) aus Lapislazuli und einer anderen Edelsteinart,

nach El-A. London No. 8 Z. 82 f. (1. c. p. 40 f,) aus Gold und einer

Edelsteinart. Nach El-A. Berlin No. 26 Col. II, 6 ff\ (1, c. p. 401) be-

steht er aus 35 + 35 Stücken (resp. aus Lapislazuli und einer anderen
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Kdolsteinart) -|- einer „Mitte" aus einer noch anderon Art, in Gold gc-

fa88t, und nach El-A. London No. R, bl ft'. (1. c. p. 40) aus 20 -f 19

Stücken (rcsp. aus Laj)i8lazuli und Gold) -|- einer „Mitte" aus Lapisla-

zuli, in Gold pefasst, und aus 40 -f 42 Stücken (resp. aus Gold und einer

Kdolstcinart) mit cinor „Mitto" aus ehen di(!ser Art, in Gold gefasst. I)ie

gleiciic odor annähernd glciclio Anzahl der Stikke aus verschiedenen

Stoffen liisst uns sofort daran denken , dass dieser maninnu durch eine

Reihe von Stücken aus 2 Stoffen gebildet wird , in der sich abgesehen

von einer Stelle — wohl der „Mitte" — immer zwischen je zwei Stücken

aus dem einen Stoff eins aus einem anderen befindet , und wegen der

grossen Anzahl der Stücke . an eine Kette für den Hals. Somit würde

an dem Pfi-rde-manrnn«« in El-A. IJerlin No. 20, Col. I, 12 (1. c. p. 400),

mit 88 in Gold gefasstcn Edelstcinstücken und 44 Goldschekeln, immer

auf je 2 Kdelsteinstückc 1 Goldschekel folgen. Die „Mitte" des maninnu

wäre demnach ein zu unterst hängendes Stück daran. Aus der Bedeu-

tung von maninnu dürfte sich auch dessen Etymologie ergeben. YaS kann

sehr wohl eine Form fd lämi oder failänu von manu = „zählen" mit

der Bedeutung „Zähler", „Zählinstrument" sein, sonach eigentlich eine

„Zählschnur", einen „Rosenkranz" bezeichnen. Wenn dann der maninnu

für den tikku passen soll, muss tikku = „Hals" sein, und nun begreift

man, warum das Ideogramm für „Hals", „Nacken" im Assyr, die Lesung

tik hat. Das ist also ein assyrischer Lautwert. Möglich, dass dies

tikku ausser an unsrer Stelle , an der o. citierten von EhAmarna Berlin

No. 21 und in El-A. Berlin No. 28 Col. II, 2 (1. c. p. 391) auch bei San-

iiKRin (Prisma I, 68 und Bellino 21) vorliegt. Nach diesen Stellen wird

der Wagen des Königs auf schwierigem Terrain auf oder mit tikkäti ge-

tragen. Delitzsch {Ilandio, p. 705) denkt an i^2ri, möglicher Weise mit

Recht. Doch würde auch hier „Nacken" passen.

Z. 170, 177 usw. *Zu alü s. p. 172 Z. 94.'

Z. 174. i-J}i-ma Versehen des Setzers, nach Erledigung der letzten

Revision, für i-H-ma.

Z. 170. ut{t,d)ab{2))h(}>)il möglicher Weise mit Delitzsch Handle.

p. 7 = „hat in Trauer versetzt". S. o. Z. 89.

Z. 179 u. 18(>. Zum „rechten Stück" eines Tiers s. Zimmern Bituai-

iafeln p. 95.

Z. 180. Oder statt „an ihr (lesicht^* „vor sie" zu erklären?

Z. 181 ff. lü mit folg. nicht angeschmolzenen Praeteritum Wer offenbar

zur Bezeichnung eines unerfüllbaren Wunsches oder einer irrealen Conditio.

Vgl. GiUj. Tafel VII, i 47 ff. (o. p. 186), Tafel XI, 119 (o. p. 238) und IV R»

60* [071 J^ 33 u. C 13, wo lü Idi, wenn nicht ^-= „wüssto ich", = „hätte

ich gewusst". Uebrigens mögen liior in Z. 181 ff. 3 Wunschsatze anzu-

nehmen sein. Dann in Z. 183: „könnte seine Eingeweide etc.**.

Z. 181. akkasi doch gewiss ^= „dich", aus an =^ b als NotA accu-

sativi (s. o. p. 331) f käsi. So analysiert auch Boissier das Wort in d.

ijft'i//* s/tnititfiit' 1899 p. 364. Danach (lytwi = „mich** _^ a» -|- iäsi.
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Z. 183. irru nach IIR44:, f4 ein „Fleiscb"teil des Körpers? Nach

II R 21, 19 und IV R'^ 22, 35 etc. hat es das Ideogramm sa(g) = „Herz"

oder „Inneres". Nach der letzten Stelle ~ in einem Texte, in dem eine

Reihe von Körperteilen in der Richtung von oben nach unten aufgezählt

wird — befindet es sich wohl in gleicher Höhe wie die, oder unter-

halb der Rippen und kann Jcatnu = sumer. sig d. i. „dünn"(!) sein. (Zu

katnu =-^ „dünn" s. K 3860 bei Bezold Catalogue p. 571 , wo kabbar

„dick" vom Haupthaar im Gegensatz zu kattan steht, Y R 14, 32 : „feine

Wolle", V R 28, 13 und 31 : ein feines (dünnes) Tuch und Nebukadne-

ZAR Berlin-London Col. I, 21 in Z. f. Assyr. I, 340 u. Beür. z. Assyr.

III, 551: eine dünne Mauer.) Nach III R 65, 33 befindet sich das irru

als Körperteil im Innern oder Herzen, also wohl in der Bauchhöhle, eines

Neugeborenen. Nach II R 44, 4 liegt es von den in II R 44 No. 3 Ob-

vers (gh) und Rev. (ef) aufgezählten inneren Teilen des Tieres allein oder

doch mit anderen Teilen zusammen am weitesten nach hinten, vielleicht

hinter der Niere. Nach II R 21, 19 {irru sähirüti) kann es oder ein

Teil davon — cf. II R 44, 3 f. : irru verschieden von i. s. — als eine

Mehrheit aufgefasst werden, die „herumgeht", „sich um etwas herum be-

findet" oder vielleicht „in Windungen verläuft". Nach unsrer Stelle end-

lich lässt es sich aufhangen. Also ein wohl hinten bez. unten in der

Bauchhöhle liegender mehrgliedriger oder doch nicht einheitlicher Teil

des Körpers , der auch dünn sein kann oder stets dünn ist und sich um
Etwas herum befindet oder doch in seinen einzelnen Teilen verschieden

gerichtet ist. Das dürfte auf die „Eingeweide" oder speciell die „Ge-

därme" hindeuten. So übersetzt auch Boissier in der Revue semitique

1899 p. 364. Seltsam widerspricht dem aber anscheinend II R 47, 54,

wonach irru vielleicht = dämu = umun (p. 375) = „Blut". Aber dass

es an den oben genannten Stellen das nicht heissen kann, ist absolut

sicher. Vielleicht irru eig. das „Innere" und darum auch in weitherziger

Art = „Blut" im Innern des Körpers?

Z. 184 f. Zu kizirUi, samjiäti und harimäti s. o. p. 62 Z. 6.

Z. 187. ummäna hier wegen des folg. k{k)is{s)k(lc)itti und des zu-

sammenfassenden mari ummäni in Z. 188 gewiss nicht = „Volk".

Zu k{k)is{s)k(k)ittü. Ein k(k)is(s)k(k)itfü = sumer. giskinti = jün-

gerem muskinti — nach dem sumer. Aequivalent mit i in 2ter Silbe! —
scheint nach VA. Th. 251 Obv. 25 (s. ^Yll:^CKLEB,-Abel Keilschrifttexte ip. 60)

und 82—5—22, 574 (Meissner Suppl. p. 27 hinten) sicher ein Werkzeug

zu sein, nach L* Col. I, 24 (Lehmann, Samassumukin II Tafel XXXV)
dasselbe oder ein anderes jedenfalls ungefähr gleichlautendes Wort ein

Werkzeug, spec. eine Waffe, oder Jemand, der Schilde verfertigt (s. die

dort f. Zeile) oder handhabt ; doch ist Letzteres nach der Stelle unwahr-

scheinlich. Denn der König rühmt sich hier, mit dem Schilde umgehen

oder ihn anfertigen zu können wie (ein) k(k)is(s)k(k)ittü. Ersteres dürfte

aber nicht besonders schwer gewesen sein. Nach unserer Stelle bedeu-

tet dies Wort etwas Aehnliches wie ummänu „AVerkmeister", „Künst-

ler" oder Etwas, wodurch ein Handwerker, der speciell Hörner verarbei-

i
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tet, nalier dctinicrt wird, inof^lichcr Weise ein \NCrkzcu;? oder <'ine Waffe.

Nun al)(;r werdt^n in V 11 0, 81) und 7, 3 k{k)itk{k)ittu'H in engster Ver-

bindung mit umviänu'B, als ein Bestandteil des Heeres das eine Mal vor,

das andere Mal hinter diesen als Letzte genannt und \k{k)xttu'» vor um-

mann's und Pionieren in K 2852 III, IP» (W'\S( k].¥.k Altar. F(/rfich. II, '6H).

Also dürfte der k{k)Uk(k)ütü ein Ix^stimmter das Heer hegleitender Hand-

werker oder „Handwerker" überhaupt sein und, falls Ersteres , weil im

Unterschiede von allen andern Handwerkern genannt, ein Waffenhandwer-

ker. Nun erwähnt Assurbnnaplu an den o. gen. Stellen (V U G und 7),

wo er die umtnunu's und k{k)itk(k)ittu^a als Bestandteil des feindlichen

Heeres besonders nennt, als eigentliche Krieger nur Bogen- und Schildträ-

ger. Darnach könnte Ä. , falls es keine allgemeinere Bedeutung hätte,

spec. den Verfertiger von Bogen und , he/, oder Schild bezeichnen. Das

Wort zu dem o. bespr. k{k)is(s)k(k)ütii zu stellen (was auch Zi.mmekn, bei

Lkh.mann 1. c. II, 68, getan hat), legt schon die Lautähnlichkeit nahe. Dazu

die Verbindung beider Wörter mit ummänu. Endlich bedenke man, dass

der k[k)itk{k)ittü vielleicht gerade ein Bogen- und, bez. oder Schildhand-

werker ist, an unsrer Stelle — an der k(k)is[s )k{k)ittü. erscheint — , die

Handwerker zur Besichtigung der Hörner des Stiers herbeigerufen werden.

Bogen aber auch aus Hörn hergestellt werden können. Darnach könnte

k(k)is(s)k{k)iitü oder k{k)itk{k)ittü — Letzteres aus Ersterem durch Ein-

äuss der 2tcn Silbe V — zunächst einen Bogen oder Schild , dann als

Nisbc-Bildung davon einen Bogen- oder Schild- oder Bogen- und Schild-

handwerker, wenn nicht Waffenkünstler überhaupt, bezeichnen. Zur Ety-

mologie des Wortes s. V K 36, 50, wonach Kn-az{s)-b{p)uru = k{k)is(8y

k(k)ittü, und die o. cit. Stelle bei Leumann Samassumukin, wonach z(s,s)a-

bilru eine an oder von k{k)is{s)k{k)ittiVs ausgeübte Tätigkeit ist. Also

ein azbur von kit, und somit kis in kiskittü sicher = eis „Holz", also

kiskiltü sicher Jemand, der mit dem KiT-Holz zu tun hat oder dieses selbst.

Z. 188. Zu kubru s. o. zu p. 1)8 Z. 28.

Zu na'üdu eig. = „fürchten" vgl. o. p. 315. An dieser unsrer

Stelle wechselt nuudu mit tiaädu und in Haupt A. S. K. T. 124, 1 mit

ifuilu, auch = „Ehrfurcht luihen vor" (nicht „preisen", wie Delitzsch

U(nidu\ p. 437 will). Also nuudu wohl einigermassen oder ganz ders.

Bed. wie naädu, nicht etwa causativer oder deklarativer Bed. u. = „fürch-

ten machen" oder „als furchtbar hinstellen'*.

Die Handwerkersöhne, da das Handwerk vom Vater auf den Sohn

übergeht, die Handwerker selber.

Z. 189. iipku sonst z. B. von der „Aufschüttung", worauf das (icbäude

steht. Hier eine Partie am Kopf, worin die Hörner festsitzen?? l'nsre

Uebersetzung ,, Masse" lediglich nach dem Zusammenhang geraten.

Z. IIH). sin-nu muss dtxh wc.id eine Zahl und ilann — ^ina = 2

— vgl. die Varr. — sein, es müsstc denn sein, dass ubOnl Dual ist. Aber

der wird doch in nicht wissenschaftlicher lUnie beim Substautivum fast nur

von paarweise vorhandenen Körperteilen gebraucht. Doch v^^l. auch ^ubbun

in Z. f.Assi/r. IV. :w;2 und licttr v tssi/r. Hl, 24«'> /, JO, wo -- s. daiu Mtlss-
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NER und Rost — eine Dualbedeutung durchaus nicht ausgeschlossen ist.

Andrerseits ist ubänu, soweit dies ersichtlich, sonst fem. generis und so-

mit könnte sinnu nicht = 2 sein. Lies vielleicht sunnu als Form fulu
= 7»^ „Hälfte" heisst aber sonst mislu. Jedenfalls, was auch immer

si{u)nnu heisst, scheint es sich aber um „2 Finger" zu handeln. Zimmern-

„Im Hinblick auf die beiden Varianten scheint es mir das Rationellste,

anzunehmen, dass das babylonische Original, von dem dieses Exemplar

abgeschrieben, sun-nu-u ma-ni-i bot, und der assyrische Schreiber aus

Versehen das ma als ba las. sunnü mane: das Zwiefache einer Mine".

Z. 191. Sum. gur = assyr. gurrii nach K „4378" Col. VI, 20.

sibit = „Inhalt" auch nach Delitzsch, Handiv. p. 562.

Z. 192. Zu Lugalbanda, dem Bei vom Erech und von Imunnaki

s. 0. zu p. 54 Z. 2. Dazu noch Folgendes : Nach V R 46, 27 gehört das

2'ar-lugal-GestiYii , das ist aber nach Oppert's (und meiner) Vermutung

das Hahnengestirn, dem Bei von Kullab, dem Lugalbanda. Andererseits

nennen sieht 4 Könige von Isnunnak , dessen Herr dieser Lugalbanda

heisst, Lieblinge der Gottheit Dar(!) (Radau, Early Babyl. History p. 433 f.;

so gegen Pognon , Pinches und Radau 1. c. p. 433 zu lesen ; vgl. Thu-

reau-Dangin Becherches p. 9). dar — ,,gunu^'' von hu = „Vogel" ? —
ist aber auch ein Vogelname (= tarrUf ittidü, taditütu, Tzakabänu und

burrumtu: II R 37, 32 a—c, 15f. f—h; IV R^ 11, 47 f. = UEisiiER Hym-
nen 62, 23 f. ; Sc 64; 83, 1—18, 1332 Col. IV, 2 f.), also wohl für die Vögel,

über die der Hahn, der „König der DAR-iar-Vögel", König ist, somit die

Hühner. Und nun entspricht nach einer alten Vermutung Delitzsch's {Stu-

dien p. 107) kalcabänu, das ein Synonym von tarnt, allem Anscheine nach

syrischem i<51pto; das aber bezeichnet das Rebhuhn. Hiernach ist die

Gottheit Dar von Isnunnak gewiss die Gemahlin des Tarlugal-Lugalbanda,

also Ninsun , und wird , wie dieser als Hahn — dass gerade als Haus-

hahn, wissen wir aber nicht — , als Huhn verehrt worden sein. Das aber

giebt uns einen weiteren Fingerzeig für die Erklärung des Zü-LAigalbanda-

Mythus (o. p. 46 ff.) und zum Verständnis des Wesens des 2ten der bei-

den Götter und dessen Gemahlin: Der Hahn, der den Tag ankündigt,
ist der Sonne heilig, ein Licht- und Sonnenvogel. Darnach dürfte Lugal-

banda-Bil eigentlich nicht die Frühsonne sein, sondern das Tageslicht,

wie es vor Sonnenaufgang- erscheint. Seine Gemahlin Ninsun ist darnach

wohl auch eine Lichtgottheit, und zwar am Wahrscheinlichsten eine des

Frühlichts. Wenn auch Bil(-Lugalbanda) , dem Morgens beim Waschen

vom Sturmvogel Zu die Schicksalstafeln geraubt werden (o, p. 48 Z. 17 ff.),

sicherlich die Ostsonne ist , die sich im Ostmeer wäscht, oder das schein-

bar dem Ostmeer entsteigende Frühlicht, so könnte doch in den Zu- Lu-

galbanda-MythvLS — Zu ein Sturmvogelgott und dem Lugalbanda der

Hahn heilig — eine Tierfabel hineinspielen. Die Salbe dem Lugalbanda,

dem Gotte der Frühe, zur allmorgendlichen Salbung und Waschung ge-

schenkt? [An unsrer Deutung des Gottesnamons Dar kann uns natür-

lich nicht irre machen K2100 Col. IV Z. 18, wonach dar mit der Lesung

usan (= neuelamitischem zana'^) im Elamitischen = „Göttin". Denn
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„Köni^' oder Herr der (iöttiniion" wilro, jzfwiss ein sondorharnr Namr* für

den Stern<,'ott Tarlutjal- Liujalbanda. (Jclirigens ist das Ideoj;raram dar

für Göttin auffallend und sonst nicht bezeu^'t, es müsste denn in Nin-

DKH-an-na = Istar als Stern (II R 59, 20) vorliegen. Vgl. dazu Nin-

w?M/-i)AR-a — Aya II R 57, 25.]

Z. loa. Zu «r(?)-SM s. 0. zu p. 66 Z. 30.

Jiamviüti vielleicht zu hammu = „Befehler", „Herrscher". S. dazu

o. zu p. 48 Z. 13.

„seiner" = lAifjalhanda'^ oder Gilfjamis*^, ;
bezieht sich das Hinein-

bringen auf das Öl (Fett), ist natürlich Ersteres gemeint.

Z. 196. Oder: fahren.

8. 178 f. Z. 107. Zu ü{ä)lu s. o. p. 58 Z. 18.

Z. 108. Nach Delitzsch Ilandiv. p. 231 itabbulu = „füliren",

„leiten", „verwalten". Seine Ideogramme i)i-i;u (auch = lau) und i.ah-

LAU deuten auf eine Bewegung hin, also auf eine Bedeutung „bewegen",

„in Bewegung, Tätigkeit, Betrieb setzen" oder Dgl. Nach Maklü II, 34

und III, 98 ist nun aber itabbulu ein Wort von allgemeiner Bedeutung

für die Tätigkeit der Hände. Darnach etwa = „tätig", „geschäftig sein".

Somit (s. die Stellen bei Dklitzscu 1. c.) Nebo der, welcher das Messrohr

bewegt, d. h. mit ihm tätig ist, es gebraucht, die Götter tätig im Himmel

und auf Erden, die Palastgeräte im Palast in Tätigkeit, d. h. im Gebrauch,

und ein Netz ein in Bewegung befindliches genannt im Unterschiede von

einem befestigten. Sonach muitabbilüti bez. inutlabbüäti des Palastes

Personen, die im Palaste tätig sind , also Palastbeamte oder Palastdiener

bez. -dienerinnen. Vgl. o. zu p. 38 Z. 18 u. zu p. 158 Z. 40.

Z. 200 u. 202. Zu dajnku , dem Synonym von banü, s. o. zu y. 06

Z. 26. Wie für damku, so kommt man für banü mit einer Bed. „schön"

oder ähnlich aus, und dem entsprechend steht es mit den Bedd. des zu-

gehörigen Verbums. Dass banü — „erleuchten", nicht sicher. Vermut-

lich heisst banü als Derivat von banü = formare eig. ,formosus" d. h.

„Form habend" und ist das Verbum banü =^ „schön sein" Secundurbü-

dunR von diesem Adjectiv batiü.

Z. 200, 202 u. 208. Zu it{^d)lu s. o. p. 58 Z. 18.

Z. 201 u. 203. Zu Sarah s. zu o. p. 38 Z. 16.

Z. 2U8. Zu ma-a-a-al s. o. p. 02 Z. 17.

Z. 210. Zu tihü s. 0. p. 4 Z. 5 u.

Z. paiäru 8. p. 130 Z. 25.

Z. 1. Zu njm('^)nama vgl. o. p. 312 f.

8. 184 f. Z. 32. Zu l)albu s. o. p. 160 Z. 30.

8. 18Ö f. Z. 37 -f 40. Für pdsu s. die Stellen bei Dklitzscu Ilandic.

p. 547. Darnach ist es ein Gerät von Eisen und zwar wohl eine Waffe,

nach unsrer Stelle dem Anscheine ein Werkzeug, mit dem man Holz be-

arbeitet, also eine Axt. Und nun wird (s. Dklitzscu 1. c.) einmal 1 jHuiu

unmittelbar hinter 5 Imi^innu's, d. i. Aexten. genannt U'id irab. \,J3

bedeutet „.Vxt". Dazu kommt nun, dass auch ass\r. piu^tu {ptUtu'^) ge-
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"sviss eine Axt bedeutet und zwar wohl eine zweischneidige. Denn dessen

Ideogramm ist: „Kupfer" + (sin) sün -|- taba(-ba) =2, es hat einen

Schaft aus Rohr (IV R^ 6, 40), und sein Ideogramm vermehrt um „Bronze"

-j- Rus bezeichnet eine Waffe, hutpalü, womit man den Schädel spalten

kann (K 8676 bei Meissner Suppl. p. 15 und I R 7, No. IX d). Darnach

dies sowie pastu gewiss eine Doppelaxt (s. Meissner in Z. f. Assyr. YIII,

76 ff.). Dies wohl der Grund, weshalb in K 8676 iunnu = „Kupfer" -f

sUN unmittelbar hinter hasinnu = „Axt" erscheint. Gewiss gehört —
vielleicht als Lehnwort aus dem Assyr. — zu pastu syr. i^tiDlS = „Axt".

Das u für a vor s bez. s Hesse an einen Einfluss des s denken. Cf.

subtu für sibtu, usparu u. isparu (p. 440) und Z. f. Assyr. XIV p. 182 f.

Zu hustu neben bastu, vermutlich 2 verschiedenen Wörtern, s. o. p. 398.

Z. 39. Zu halhu s. o. S. 184 Z. 32.

Z. 40. hasät uzni natürlich = hisU uzni (wie selbstverständlich

schon wegen seines Ideogramms gegen Delitzsch Handw. p. 38 u. p. 183

statt birit uzni zu lesen ist ; übrigens ausdrücklich bezeugt durch Reisner

Hymnen p. 102 Z. 22). Bedeutung also „Verstand", eig. aber: „Etwas,

was des Ohrs ist", „Bestand des Ohrs", d. i. „Etwas, was im Ohre,

dem Organ der Intelligenz ist", d. i. „Intelligenz".

Z. 41. Zu ana s. o. p. 44 Z. 11.

nasaku nach Delitzsch Handw. p. 473 einmal im Parallelismus mit

nä'ädu, das nach p. 315 o. und der Anm, zu p. 176 Z. 188 = „fürchten",

„anstaunen". Hier handelt es sich um eine hervorragend schöne, gewal-

tig grosse Tür, mit der Gügamis in einer Entfernung von 20 Doppel-

stunden irgend Etwas getan hat. Das kann nur „sehen" im Allg. oder

eine besondere Art des Sehens, Ansehens sein, also wegen nasku, etwa =
„kostbar", „ausgezeichnet" oder ähnlich, da es sich um eine besonders

schöne Tür handelt, und wegen des oben erwähnten Parallelismus, nur

„mit Staunen betrachten", nicht etwa „rühmen" (Delitzsch), nasku

würde also eig. „bewundert" heissen und in K 4815, 2 f. (s. Delitzsch

1. c.) hiesse es : bewundere dich nicht selbst.

Z. 42. Zur hohen Ceder s. o. p. 156 Z. 1 fi. u. p. 158 Z. 1 ff.

Z. 43. aJiä möglicher Weise auch = „seltsam", „fremdartig". S.

zu ahü Delitzsch Handw. p. 41.

Z. 45. sa-hi-ru nach II R 21, 10 = (isu) ud-sir-gal d.i. „grosser

ud-sir", also, da ud-sir = askarii = „Neumondsichel", ein „Werkzeug

oder doch Gegenstand von der Gestalt der Neumondsichel", also wohl ein

Bogen oder Dgl. Vgl. o. p. 92 Z. 19. Demgemäss sajiirtum vom gespann-

ten Bogen gebraucht (Delitzsch Handw. p. 495). Darnach sa-hir- an

unsrer Stelle — denn so wird doch wohl zu lesen sein — der Bogen an

einer oben gerundeten Tür?

Z. 46. Gewiss nicht zu übersetzen „ich habe dich gemacht, habe

dich getragen (assä -{- Ä;*)": Gilgamis sieht anscheinend die Tür zum

ersten Male.

Z. 47, 49 u. 50. Zu lü mit folg., nicht damit verschmolzenem, Prae-

teritum s. o. p. 176 Z. 181 ff.
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Z. 47 f. Zu ^/«wJtW s. 0. p. 16(; Z. und p. liO Z. 20.

Z. 50. Zu awM s. 0. p. 3(H f.

Z. 1 ff. nach Anm. unterm Text und p. X f. der Vorbemerkungen

vor Tafel II Col. Illb (o. p. l'6H ff.) einzuordnen. Die Erwähnung des

Jägers in Z. 4 (1) lässt vermuten, dass die Zz. 1— 3 — Teil eines Fluchs —
an den Jäger gerichtet sind , der die Hure auf das Feld hinau.sgehracht

und damit indirekt Bil-kullati{Y)-Iabant{':') elend gemacht hat. Damach
in Z. 4(1) etwa zu ergänzen zu: [Naclidem er] den Jäger [hatte hören

lasscnj die Fülle seines „Herzens" (Innern).

Z. 5 f. Zu samliätu s. o. p. 62 Z. G.

Z. 5. Zu uhla s. o. p. 14 Z. 50.

Z. 7. Möglich, dass vor kik, auch = mat, si zu erg., wie auch

Zimmern vorschlägt. Dann übers.: „[. . ein Schijcksal, das nicht etc.".

Z. 8. Zur grossen Verwünschung s, o. p, 88 Z. 23.

Z, 9. Eine Göttin ZViw-har-biS mir nicht bekannt!

Zu tibü s. 0. p. 30(1.

Z. 12. Zu ardatu s. p. CO Z. 6.

Zu sufilm s. 0. p. 335 f. und Hilpreciit Assyriaca p. 54 f. (vgl.

dazu auch Scheil Textes elam.-sem. l j). lOl Z. 14), wonach es, z.B.,

wenn von einer Grenze gebraucht, „ändern" heissen soll. Indes die Ände-

rung z. B, von richtigen Grenzen ist mit einer Verwirrung gleichbedeutend.

8. 188 f. Z. 14. Zu hu'iulu und halälu = sar-sar, gegen Delitzsch

Hatidtv. p. 176, = „mischen" s. ausser der bekannten Stelle IV R* 14

No. 2 Rev. Z. 16 f. Saniierih Konst. Z. 84 (Pfeiler aus Bronze, deren

6ter Teil (darin) gemischtes Zinn war), Nabopolassar edd. Strassmaier

und HiLi'RECHT Col. III, 12 f. (Lehm, UUat, d. i. gemischt mit Wein) und

Maklü VIII Z. 8 u. 10 (Asphalt, mit Gips, Lehm, mit Talg gemischt).

Z. 18 f. Vgl. 0. S. 88 Z. 26 f.

Z. 18. Für: Sitzplatz lies mit p. 403 oben wohl: Wohnung. „Mö-

gest du auf dem Wege wohnen!", weil man dort nicht wohnen kann,

„mögest du wohnungslos sein!".

Z. 21. S. 0. S. 88 Z. 28.

Z. 27 flf. also nach .\nm. 4 zum Text und p. X f. der Vorbemerkun-

gen hinter Tafel II Col. IVa (o. p. 140 f.) einzuordnen, als Fortsetzung

eines Traums Btl-kuilati{?)-iabani{'/f8.

Z. 29 ff. S. o. p. 80 Z. 4 ü\

Z. 29. Für eine Cohortativpartikel i auch vor dem Imperativ s.

Delitz.mch Ilandw. p. 47: i nn-a und i fi in einem Londoner Fragm. und

t(-)fi'cf (). p. 220, 41. Vermutlich aber t>ä , i>» und irid zu lesen, nach

Analogie von nirid für nürid o. j). 1()6 Z. 38 usw.

Zu arädu mit Pron. sutf. s. z. B. Sargon Annalen Z. 93.

Z. 37. kummusu, nach II U 35, 18 Synonym von rasbu = „schreck-

lich" und Dgl., vielleicht eig. = „zum Niederknieen veranlassend" (s. SQ

0. p. 16 Z. 70). Daher m. Febers. Vielleicht = „werden zum Nieder-

knieen veranla.sst", wobei lujü dessen Träger verträte.

Z. 38. «fu(, Synonym von sa , in Verb, mit a/yi vielleicht „Königs-
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mützenbesitzer" = „Küiiig(e)". Oder erg. zu nä]süt agl = Träger von

Königsmiitzen '?

Z. 39. Zu sumü, einem Fleischstück, s. Zimmern Bitualtafeln p. 95.

Eine Wurzel samü mit einer Bed. „brennen", „anzünden" oder Dgl. be-

zeugt. S. Delitzsch Handw. p. 668. Darnach dieses im Kai wie im

Piel (summü) Synonym von ]iamätu, kahähu und sabäbu, etwa = „glühen".

Nach V R 28, 88 ist nun su-u-ic = sum-mu-u. Also giebt es im Assyr.

eine Radix primae s, med. w und tertiae infirmae mit einer der oben angen.

Bedeutungen oder einer ähnlichen, und diese könnte arab. jc».Ä — „bra-

ten" entsprechen. Dafür Hesse sich auch anführen, dass an der letztge-

nannten Stelle ku-u-it (von einer Radix mediae w, = hebr. niD = „an-

sengen") = kumü, vom Feuer gesagt, vorhergeht. Darnach dürfte samü

genauer „ansengen", „rösten" heissen und sumü in Verb, mit Fleisch im

Parallelismus mit „Gebackenem", „Geröstetes", „Gebratenes".

Z. 42. inu = „Herr" bekannt. Zu inu = „Priesterherr" s. o. zu

p. 150 Z. 37. Das Vorhergehende spricht für erstere, Z. 43 f. für letz-

tere Bedeutung, lagaru in Coordination mit inu entscheidet nicht. Mög-

lich, dass inu, wie die ff. Substantiva, Plural.

Sumer. Idbar = apsyr. lagaru nach K 4226 -f K 4567 (Meissner SuppL

p. 10 hinten) = assyr. siikkallu, sogut wie sumer, lagar und libir. Ein

sukkallu ist der Bote, Botschafter und Bevollmächtigte, labar ist nach

V R 19, 44 und 44, 15 = ardu = „Knecht", libir ist aber einerseits

= na(ä)^I(*)n*, etwa „Vogt", der von einem Anderen, einem Könige oder Gotte,

abhängig ist, andererseits = kal-Zü (Haupt a. s. k. t. 118 Obv. 13 f.,

Rev. 1 f., 9 f. und Uf. , Reisner Hymnen 68, 5 f.), kal-/m aber, falls

nicht KAL-Zz«, = „Knecht". Daraus dürfte sich für lagaru in Verbindung

mit inu eine Bedeutung „Diener" ergeben ; ob speciell Tempel- oder Prie-

sterdiener, bleibt dabei unsicher, wird aber durch die fremde Herkunft

des Wortes wohl befürwortet. Jedenfalls spricht diese für eine mehr

specielle Bedeutung des Wortes. Vgl. die Bemm. zu kallü in p. 228 Z. 35.

Z. 43. isipp{bb?)u bekanntlich ein Synonym von ramku = „Gewasche-

ner" (o. zu p. 48 Z. 18 u. p. 92 Z. 9) und paslsu = „Gesalbter" (ibi-

dem), sowie a-si-pu = „Beschwörer", 3 Priesternamen, bezeichnet also

einen Priester. Deren sumerisches Aequivalent isib hat auch die Bedeutung

illu = „rein" oder „heilig", und ausserdem mit Sicherheit nur noch die

Bedd. parsu = „göttlicher Befehl", „Orakel" und siptu „Besprengung",

„Beschwörung", die ja beide rein und heilig sind, bez. sein müssen. Vgl.

hierzu auch o. p. 92, 9 : Als Reiner an den Händen und pasisu hat Adapa

Acht auf die göttlichen Gebote von Iridu. Darnach isippu gewiss eigent-

lich nur der „Gewaschene", „Reine", „Heilige" und deshalb erst „Prie-

ster" und vielleicht spec. auch „Beschwörer". Dass auch die assyrische

Wurzel ''-s-p den Begriff der Reinheit zum Ausdruck bringt, zeigen ussupu

und süsupu, die als Synonyma von ullulu bez. supardü, beide = „hell,

rein machen", bezeugt sind {Surpu VIII, 24, vgl. £eitr. z. Assyr. III, 238

Z.40; Craig Bei. Texts II, 16 Z. 12 und 1 R 35 No. 2, 5). Darnach
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dürfte asäjm — s. Tub-asäp-Mardulc — ei«, „reinigen" bedeuten, somit

asijm, der liescliwörer, dann äsijm zu lesen, eig „Reiniger", wenn nicht

als Ae(|uivulent von isib = ramku und jjfiHisu
, dann asipu zu sprechen,

„Gereinigter", „Reiner". Ob — vorausgesetzt, dass a.supit, aiipu und

Htptu echt assyr. Wörter sind — isippu rein assyrisch ist, muss vorläufig

zweifelhaft bleiben. Vielleicht ist es das und geht sumer. üib darauf

zurück ; vielleicht aber spiegelt es dieses sumerische Wort wieder, dessen

Zusammenhang mit asnpu dann fragloser als seine Entstehungsge-

schichte wäre.

Zu malihü s. Delitzsch Handw. p. 397.

Z. 44. Zu pasisu s. o. zu p. 48 Z. 18 u. p. 92 Z. 9. Das Wort

ausser hier und an den von Delitzsch Ilandiv. \). 550 f. citierten Stellen

auch noch — neben dem synonymen rumku — Beitr. z. Assyr. III, 250

Z. 20, pasis-apsi bei Meissner Jßeitr. z. althab. Privatrecht Xo. 98 Z. 27flF.

Vorher wird ein saHlu, auch ein Priester (o. p. 108 Z. 11), genannt. Ein

pafiis-apsl kann doch wohl nur ein mit Wasser aus dem „Weltmeer" Ge-

salbter sein. Da das pasäsu sonst nur mit Gel geschieht, so dürfte man

im Cultus das heilige Wasser des Oceans wie kostbares Gel gewertet und

wie solches verwendet haben. Möglich, dass mit dem apsü der pasls-

ap^Vs ein in den Tempeln aufgestellter apsü gemeint ist. S. dazu K. B.

III, l p. 18 Anm. ff.

Z. 45. Zu Itana s. o. p. 100 ff. Vermutlich oder doch vielleicht

kam er bei seinem o. p. 114 f. berichteten Sturze um und starb so, ohne

vorher einen Nachkommen zu erhalten.

Zu Gira s. o. zu p. 120 Z. 138. Als ein Gott des Lebens und der

Fruchtbarkeit muss er alljährlich einmal sterben, wie Tam{m)üz, Ningis-

zida usw. III R 55, 53 ff., IV R 33, 44 u. Z f Assyr. VI, 244 Z. 52 ff.!

8. 190 f. Z. 47. Belit-firi = „Herrin des Gefildes". Die Göttin

also eine »hthonische Gottheit, die vielleicht auch nur zeitweilig im Toten-

reiche weilt. Nach den in Anm. 2 zu \y 190 gen. Stellen ist sie eine

Göttin des Weins bez. des himmlischen Weins. Zu einer anderen „Herrin

des Gefildes", Asratu, s. Jensen in Z. f. Assyr. XI S. 302 ff.

Zu kaviasu s. o. zu p. IG Z. 70.

Z. 4S. *sitanasis)ü nach Tafel II Col. III, 28 o. p. 138 jedenfalls

auch = „rufen", „schreien", aber hier doch wohl sicher, wie sonst auch,

= „lesen". Vernuitlich führt die Bilit-slri das Totenregister und liest

ihrer Königin täglich die Liste der Neuangekommenen vor.

Z. 1 Mitte, tablnu nach II R 19, 41 f. und V R 40, 33 = IT -f
H.M) (= dürtt) , also = „Seite" der Mauer, d. i. „das ausserhalb der

Mauer" HcHimUI» heV Jedenfalls bedeutet idäti der Stadt das, was ausser-

halb der Stadt liegt. Nach K 5410a (Zimmern) tritt das Schaf auf einen

tablnu illu.
\\
mit tab'inu hier rltit — „Weide". Also /. als Synonym von

r%tu (8. IV IV 23, 9: kabis riii illitiml) die ausserhalb der Stadtmauer

befindliche Flur?

Z. 3 Mitte, irtu sa mi nach Hkisnku Hymnen p. 101, 7 f. (wonach

ein Haus im trat mi gebaut wird) jedenfalls = irat küjalii (= „Rrust des
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Baugrundes" : Nebukadnezaii VIII, GO usw.) und stipid nii (Tiefe des

Wassers : ibid. VII, 60). Diese Brust ist die Brust der (Mutter) Erde, der

das Grundwasser entquillt. An dieser Deutung ist Herr Dr. Küchler

mitbeteiligt.

Z. 4 Mitte, kutallu in IV E,'^ 61 [68] 24 mit pänäiu verbunden

(„Ich, Istar, bin vor dir und in deinem kutallu. Fürchte dich nicht zu

gehen". So natürlich gegen Delitzsch Handio. p. 330). Die Stelle be-

fürwortet für Icutallu eine Bedeutung „Rücken". Dazu passt vortrefflich

IV R'^ 46 [53] Obv. 17 ff. : die Jcipu''s, da sie sich fürchteten .... wichen

ana kutalli (rückwärts) ; Strassmaier Ndbonidus 233, 3 : wichen ana ku-

talli; IV R'^ 45 [52], 20: ihr ganzes Land wurde in ihrem kutalli — also:

Rücken — zurückgelassen (als nämlich Hungersnot ausbrach). Vgl. fer-

ner K 11889 bei Bezold Catalogue p. 1202: Wenn bei einem ishu (s.

dazu 0. p. 343 o.) die Augen ina kutalli, also hinten, angebracht sind.

Darum steht also in II R 48, 50 ff. kutallu mit arkätu (Hinterseite, -teil)

und ism-siru = „Rückgrat" zusammen. Somit ist der ikal kutalli des

Sanherib ein „Hinterpalast", Natürlich ist syr. ^{b^)'^D = „Hinterteil

eines Schiffes" dasselbe Wort, vielleicht auch ^j-ib = i^bniD = „Wand".

Z. 50 u. Nach einem unveröff. Text (Zimmern) zu erg. zu [sa

it-ti-ia it-ta-al-l]a-ku kälu mar-[s]ati[-im]', = ,;der mit mir alles Schwie-

rige ging" d. 1. „zu allem Schw. hinging" ? S. p. 200 Z. 26 u. Parallelst.

Z. 2 unten, gamäru nach Craig Religious Texts II, 19, 12 auch

intransitiv: asüiu sa lä igammaru doch wohl „Heilkunst, die nicht alle

wird". Ob darum in Verb, mit suttu = „Traum" vielleicht auch = „sich

erfüllen"? Aber sutta mit dem Akkusativ -a und das Masculinum gamir

in der folg. Z. sprechen gegen die Annahme, dass sutta Subject von

igammar.

S. 192 f. Z. 5 und 11. Zu ma-a-a-lu s. o. p. 92 Z. 17.

Z. 15. Vor welcher Schlacht? Vor der „Schlacht" gegen Hum-
baha oder gegen den Himmelsstier? Vgl. o. p. 156 Z. 26 ff. Aber hier

kann doch wohl nur der letztere Kampf in Betracht kommen.

S. 196 f. Z. 14 0. Nach HR 30, 50 mirtu sonst Synonym von

märtu. Vgl. auch Reisner Hymnen p. 146, 44 f. und Golenischeff

Tablettes cappadociennes No. 24 Z. 11 (vgl. Delitzsch, Cappad. Keilschr.

p. 255). Ein anderes Synonym von märtu ist immirtu, und immirii sonst

= „Lamm", „Schaf". Also auch mirtu = „Lamm" und lu, auch =
immiru, hier Determinativ davor? Ein Wort lumtru oder lumirtu sonst

nicht bekannt.

Z. 17 u. 29. Zu supüri s. p. 116 Z, 9.

Z. 24. Zu dumämu s. o. p. 28 Z, 113, Ist übrigens auch Name
eines („wimmernden") Tieres (s. II R 6, 7), nach Z. 4 ibidem vielleicht

eines Löwen.

Z. 11 u. kudänu oder kudanu nach o. p, 166 Z. 12 wohl = „Maul-

tier". Das scheint hier unangebracht. Der Bedeutung nach würde „jün-

gerer Bruder" natürlich sehr gut passen, in welchem Falle kudänu oder
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kutänti = dem bekannten KUT-TiN-nw mit gleicher Bedeutung wäre. Afmr

hohr. 'j'Qp scheint im Assyr. sonst nur durch k-t-n vertreten (katnu und

kattanu -^ „dünn", o. p. 45(J ; kaltinu \)v\ SciiKiL Textes clam.-nemit. I,

102 Z. 155 etc.) und somit muss man wohl kuttinu spreclien. Möt^lich

aber, dass daneben eine Form mit umgesprungener „Emjjhase" bestand.

Z. 13 u. Zu alü s. p. 172 Z. IM ff.

Z. 14 u. sulputu eig. = „schlagen lassen" (s. p. 62 Z. 17), nämlich

wohl durch ein Werkzeug. Möglicher Weise durch andere Menschen, wie

ein Heer, Sklaven. S. zu urjiu surdü o. p. 10 Z. 9.

Zu Hnmhaha im Cedernwalde s. o. p. 150 Z. 1 usw.

8. 198 f. Z. 18. Hier lihhu wirklich = „Herz"?

Zu naküdii s. auch o. zu p. 20 Z. 100, Stellen bei Delitzsch

Ilandw. p. 400, Meissner SuppL p. 05 und V R 34, 15, wo natürlich

ak-ku-ud ap-la-aji-ma zu lesen.

Z. 19. Zur Verhüllung der Braut s. Maklü I, 2.

Z. 20. Für arü nur die Bed, „Adler" gesichert (Delitzsch Handw.

p. 131).

Z. 1. Vor nl8[i] nach Zimmern a-du]k = „ich tötete" möglich.

Z. 3. Zu masHaru s. o. p. 102 Z. 44 o.

Z. 4. S. 0. p. 190 Z. 14 u.

Z. 5. Schwerlich bezieht sidi das in diesem Verse Erzählte auf

Hegebnisse nach dem Tode Bll-kullaiiiYyla-hanii^^ys, und darum kann,

falls in Tafel IX Col. I Z. 8 ff. so zu übersetzen sein sollte, wie auf

j). 203 geschehn, dieser Vers nicht etwa auf Z. 14 ff. dort Bezug nehmen,

sodass er, und damit der zugehörige übrige Text von Sp. 299, etwa, ge-

gen p. 194 f , hinter Tafel IX Col. I einzuordnen wäre.

Z. 6. S. o. p. 196 Z. 13 u.

Z. 7. Zu ntu 8. 0. p. 88 Z. 28.

Z. 8. L. für „Herz", „Inneres"?

Z. 9. Zu nissütu oder nissatu (zum langen ä s. zu samliätu o.

p. 02 Z. 6) vom körperlichen Schmerz s. zu nussusti o. p. 140 Z. 4.

Z. 11. Zu sarbu, falls so zu lesen, s o. p. 104 Z. 3. Zu sarbu =
„Schmerz" oder Achnlic hein s. V K 35, 20 (ich beruhigte ihre Erschlaffung,

Ermattung oder ihren Schmerz, Hess ihren sarbu lösen), s{8)a{i)rbu in

Verbindung nüt nissatu und tamliu o. p. 20tj Z. 34 und nach Zimmern
sarabati auf K 1292. Vgl. Dklitz-scii Jlandw. p. 511.

T.\.Mrim, falls so zu sprechen, konntt' zu t-vi-r in tumru (o. p. 104

Z. 20) gehören.

^aniH auch = „zermahlen" : IV K^ 1% 22 und V U 19, 47. Hier

aber doch gewiss das andere kamü i;eineint.

Z. 12. Zu rapadu s. o. S. 120 Z. 24.

8. 200 f. Z. 14— 19 eine Folge von Z. 20 ff. Darum in interpretieren-

der Uebersetzung entweder zu übersetzen : «. . ., sind meine Beine nicht

abgezehrt etc., weil meinen Freund etc.?" oder: „. . . müssen nicl:t meine

B. a sein etc.? Hat doch meinen Freund etc.". Zur Erg. eines Vor-

Jenstfo, Mjihan n. Epen. 30
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bums „müssen" vgl. z. B o. p. 10 Z. 5 u. und Beitr. z. Assyr. II, 634, 4 (aÄ;^

lä nadakü = Wie soll, muss ich nicht liegen '?). S. zu Z. 14—19 o. p. 198 Z. 7 ff.

Z. 20 f. Zu lcut{d)änu s. o. zu p. 196 Z. 11 u.

Z. 22 ff. S. 0. p. 196 Z. 12 ff. u. u. p. 198 Z. 4 u. 6.

Z. 26. S. 0. zu S. 190 Z. 50 eine Erg. von p. 214 Z. 2.

Z. 31 u. 33 f. Zu rapädu s. o. p. 126 Z. 24.

Z. 35. Zu U s. 0. zu p. 112 Z. 25.

Lies nach hebr. - arab. fi^D luskut und übersetze: Wie, wie kann

ich schweigen, wie, wie kann ich schreien??

Z. 37. Fassung dieser Z. als Frage nach Zimmern. Möglich auch

:

„Ich will nicht etc.".

Zu tibü 0. p. 306.

S. 202 Z. 2 0. und 5. Zu rapädu s. o. p. 126 Z. 24.

Z. 3 0. Die Wortstellung befürwortet unsre Uebersetzung nicht,

aber der Zusammenhang scheint sie zu erheischen. W^örtlich vielleicht

:

Werde ich sterben? (Werde ich) nicht wie Bil'lcuUati{?)-Ia-bani{?)

(sterben) ?

Z. 4. Zu mssätum o. zu p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 6. Zu lUu s 0. p. 88 Z. 28. Darnach vielleicht in Sm. 2052

Col. II, 16 (Meissner Suppl p. 19) sursu = U[-tu] zu lesen, sursu ja

auch = isdu, einem Synonym von Mu.
Wenn man mit Delitzsch eine Lesung Pär-napistim, wegen pa-a-ar

= nannabu = „Spross des Lebens", für möglich halten darf, dann muss

das auch von einer Lesung Lah-napülim gelten. Denn lähu ist mit päru

synonym. S. Sm. 2052 Obv. 17 ff. (Meissner Suppl. p. 19), wonach

nih(p)ru, pär und nannabu, und II R 23 Col. III und die vorhergg. Zz.

(Delitzsch Handw. p. 539), wonach nib{p)ru , nannabu und lahu Syno-

nyma sind. Lah-napistim = nb ? ? Vgl. , dass assyr. lah im Altelami-

tischen dem Nah- des neuelamitischen Namens Nahlmndi entspricht. Wie
zir-napisti em „Same von einem Lebewesen" ist (p. 234 Z. 84), so könnte

Pär- oder Läh-napisti bedeuten ein „Sprössling von einem Lebewesen"

oder „dem Leben(shauch)", nämlich wohl dem göttlichen. Möglich scheint

auch eine Deutung „Sprössling mit Leben(shauch)". In beiden Fällen

könnte der Name mit der Unsterblichkeit seines Trägers zusammenhängen.

Z. 8 ff. Zum Praeteritum in Conditionalsätzen s. o. p. 144 Z. 4

und 10 und p. 158 Z. 41. Vielleicht aber hier zu übers.: „Wenn ich

(sonst) . . . gelangte etc., erhob ich etc.". S. auch zu o. p. 198 Z. 5.

Z. 10. Zum ev. Dual von r'isu s. o. p. 337.

Z. 13. Zu nik{k)im s. o. zu p. HO Z. 13 u.

Z. 14. Zu hadü balätu s. o. p. 130 Z. 13.

Z. 16. Nach 0. zu p. 100 Z. 7 ist der Götterbote Kusku die Neu-

mondsichel, nach dem kossaeischen Vokabular NusTcu = Nerigal, und

nach IV R 33, 33 der, in diesem Falle 28ste, Monatstag, an dem der

Mond unsichtbar wird, ein Totenfeiertag für Nerigal, nach Z. 30 ibidem

aber der vorhergehende Tag ein Freudenfesttag für ihn. Also ist Neri-
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pa/ auch die Mondsichel oder spcciell die des uhnehuienden Mondes.

l>amit ist sein Charakter als Totcnj^ott erklärt, damit der Mythus von

ihm und Ereskigul (o. p. 74 tl".): Der Mond als Arrifjnl verschwindet nahe

dem östlichen Horizont und geht in die l'nterwelt hinab, um nach deren

Durchwanderung als Nusku im Westen wiederzuerscheinen. Vgl, die Rolle

des 'Egfiyg als tpvxoTto^Ttog einer- und die Höllenfahrt der /.«»7«r-Venus

(o. p. HO ff.) andererseits. NerigaVs Waffe ist nun der namz{i})aru =
u-GUR, der aber auch = gir-gal. Als Mondsichel wird er ein krummes

Schwert geführt haben, wam^(.s)arM-GiK-GAL also ein solches sein. In der

Tat wird nun aber IV W 25, 50 die Neumondsichel mit einem gir-gal

(=-. s{s)i{a)r- oder Jiir-tu) verglichen. Also ist nams(z)ani wirklich ein

krummes Schwert. Darnach hayajiu oder liayatu, nach III K 67, 70 wohl

ein Synonym von na'mz{H)aru , zu hebr. Hin, einen knimmen Haken zum

Fangen und Festhalten? Darnach der mazü(^?)ru des Sin (Sciieil Textes

elam.-scmit. I p. 90, 11; vgl. dazu p. 421 o.) auch ein knimmes Schwert

und somit namzaru, mit z, zu lesen? Doch vielleicht viazfi{':'':!)ru das Schiff"

des Sin. S. u. zu p. 2G8 Z. 23.

Z. 17. Zu TAR<a7m = „Pfeil"(!) s. p. 328.

Zum ganzen Verse vgl. p. 2 IG Z. 35 und Bavian Z. 36.

Z. 21. uHsir zu mii^sir in II R 19, 2, wegen seines Ideogramms

vielleicht = „zermalmend" oder „zerstückelnd", aber, gegen Delitzscii

Handle, p. 422, schwerlich mit nams(z)iiru zusammengehörig?

Z. 1 f. u. Wenn unter der „Mündung der Ströme", wo UT-«a^-
tim wohnt (p. 244 Z. 204 f.), die der Flüsse Euphrat und Tigris in einem

weiteren Sinne zu verstehen ist, wird das il/(TÄ'u-(iebirge , auf dem Wege
dorthin, wohl wenigstens auch im Osten oder Südosten zu denken sein.

Viellei'ht, da am Rande der Erde, wenigstens nach einer Vorstellung

mit drm „Berge des Ostens" identisch oder diesen mit umfassend. Ist

aber Siditri, die sabltu (p. 210 Z. 1), eine Subäerin (s. zu dieser Zeile),

lüge das Oebirge Musu in Südwestarabien oder erstreckte sich wenig-

stens auch bis dahin.

Z. 1 u. Die Bed. von simu scheint fraglos „Name" zu sein; ob

dies aber eine Spielform für suviu , für urspr. *sitnu , ist, oder zu simü

= „hören" — dann eigentlich „das Gehörte", „das, worauf Einer hört" —
zu rechnen, liisst sich nicht sagen. Nicht unmöglich, dass simu -\- su ein

Adj. zu sadiy von einer Bildung wie sizuzu zu izlzu (Z. f. Assi/r. IV,

244 Z. 1). Dann zu ammiu „fortgehen" (II R 35,51; Craig üelig. Teats

I, 55 Cül. H, 5; atiumus bei Assirnasirapia'
; amsat „gestern") und dafür

eine Bed. „entrückt", „fern" anzunehmen.

8. 204 f. Z. 4. supuk siwu eig. — „Aufschüttung" des Hinmiels.

Vielleicht nach assyrisch-babylonischer Vorstellung ein Ringwall vor dem
Himmel (m. Kosmologie p. 37ff.), möglicher Weise auch eine Erhebung,

auf welcher der Ilinimel steht. Nach Winlklkr {^Geschichte Israels II

p. 279) soll damit der Tierkreis, als der Damm, i^uf dem die Planeten

dahinziehu, gemeint sein. Auch das scheint nach anderen Stellen mög-

30 •
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Ucli, nicht aber nach unsrer. Denn , da sich der Tierkreis als Ganzes je

nadi Tages- und Jahreszeit, und mit seinen einzelnen Teilen seiner Form
gemäss ohne Rücksicht darauf in verschiedener Höhe zwischen Horizont

und Zenith befindet, so kann er nicht zu einer Grenzbestimmung ver-

wandt werden, was hier offenbar mit dem supuh sann geschieht. Nach

IV R 5, 4 f. sind „die 7" im supuk sami entstanden (gezeugt oder im

Mutterleibe entwickelt oder Beides), nach IV R* 15, 22 u. 24 vermutlich,

oder doch möglicher Weise , dieselben im Berge (Gebirge) des Westens

gezeugt oder im Mutterleibe entwickelt oder geboren worden und im

Berge (Gebirge) des Ostens
,,
gross geworden"; nach Beiträge z. Assyr.

III, 246 Z. 18 wird die Terrasse eines Tempels wie supku eines gewalti-

gen Berges gewaltig gemacht; und nach Reisneu Hymnen p. 130 Z. 35

steigt Niemand auf den supuk samt hinauf, oder Niemand zum Himmel

empor, weil Bei den supuk samt gemacht hat. Also ist der supuk sami

dem Anscheine nach eine berg artige Aufschüttung. Mit der o. cit. Stelle

bei Reisner läuft parallel: „Vater Bei, den riksu des Himmels hast du

gemacht und eine Hand untergräbt(?) ihn nicht''. Nach K 8665 bei

Meissner Suppl. p. 14 h. ist sippu = „Schwelle'' = rikis sippi, und

nach Reisner 1. c. 73 Z. 8 ff. wohl der riksu für das Haus (cf. IV R 21, 21),

was der durussu für die Stadt und der birütu (s. zu p. 216 Z. 25) für

das Land ist , also der riksu des Himmels wohl Etwas wie dessen Funda-

ment (vgl. die Bedd. von syr. i^np'l^?)- Von der Aufschüttung, auf der

ein Haus steht, wird nun aber das Wort supku gebraucht (Delitzsch

Handw. p. 679; Beitr. 1. c). Darnach scheint der bei Reisner 1. c. mit

rikis samt parallele supuk samt in der Tat ein Ringwall oder Ringge-

birge zu sein, auf dem man sich den Himmel errichtet dachte. Nach den

0. zuerst genannten 2 Textstellen dürfte man ihn gelegentlich mit dem

vermuteten Randgebirge der Erde zusammengeworfen haben.

Z. 5. Möglich scheint auch: das, was unter der Unterwelt ist,

erreicht ihre Brust. S. p. 331 o.

Z. 12. Vielleicht ikrub zu lesen = „begrüsste". Aber ikrub

mit dieser Bed. wird nicht mit mahar , sondern mit ana verbunden.

Z. 16. Vgl.'o. p. 118 Z. 1.

Z. 3. S. zu \]T-napistim o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 7u. Zu izakkaru s. o. zu p. 64 Z. 19.

S. 206 f. Z. 11, 48 u. 24. Zu sapat s. o. p. 36 Z. 28.

Z. 33. Zu nissa{a)tu s. o. p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 34. Zu s{s)a{i)rlu s. o. p. 198 Z. 11.

Z. 40. Zu Mäsu s. 0. zu p. 202 Z. 1 f. u.

Z. 46. Was soll hier der „Weg der Sonne"? Folgt Gilgamis ihm

nach Anweisung des Skorpionmenschen ? Zieht er also nach Westen ?

Z. 49 u. 25. arka{a)t-su vielleicht: „sein Rücken"?

S. 208 f. Z. 27, 30 etc. Zu sapat s. o. p. 36 Z. 28.

Z. 35. An sarahu = „aufflammen", „funkeln" u.a. (II R 35, 10;

IV R2 29* 4 C Col. I, 3; IV R^ 26, 38, wo es = antasura, wozu z. B.
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IV R« 18* 9 und III R 53, 12 zu vgl.) hier f^owiss nicht zu denken. S.

schon Meissner Suppl. p. 82.

Z. 47. mV liier, IV R' 10, 22 und V R öo, 12 nach Delitzsch

Ilandw. p. 310 zu ^^ü"! mit d. Red. „K'^radc losgchn". Hierzu wäre jeden-

falls auch noch isira o. p. 212 Z. 14 und iiiiru in IV R- 15, 48 zu stellen

(= sumer. .s%), während isiru an den ohen gen. Stellen resj). = si und =
si-f/a). Die gewöhnlichste sumer, Entsprechung der Y ntP ist si-di.

Wenn diese nun an allen 3 o. gen. Stellen mit sumer. Uebersetzung nicht

erscheint, so erhellt, dass die Assyrer wenigstens unser wir nicht zu itp

rechneten. Sicher steht, dass es eine Bewegung bezeichnet. Ferner ist

von den 3 sumerischen Varianten für das Wort si auch = urrü (K4143,

5), das auch vom Winde gilt (HR 30, 23 f.), .s* auch = Jjcuiu = „eilen"

(Sc 80), und allerdings nicht einzelnes sig , wohl aber sifj-suj = zak'iku

und mru = „Wind", „Sturm". Vielleiclit daher, dass inir zu mru ge-

hört, imr zu lesen und dann eig. „wehte", „stürmte dahin" heisst.

Z. 48 ff. Gilgamis gelangt also auf seinem Wege nach dem Osten

oder Südosten(V) an einen Kdelstcinpark am Meere. Vielleicht wachsen die

funkelnden Kdelsteine im Osten, weil dorther das Licht kommt. Vielleicht

liegt der Vorstellung auch die Anschauung des im Sonnenschein glitzern-

den Meeres zu Grunde. Eine Erinnerung an diesen Edelsteinpark mag

Ezechiel 28, 13 f. gefunden werden. Wohnt die sabitu Siduri in Saba (s.

zu p. 200 Z. 1), dann ist für den Edelsteinpark an die Edelsteine zu er-

innern, die die Königin von Saba Salomo schenkt, und an den Soham-

Stein in Hmcilah (Genesis II, 11 f.). Dass der gewiss irrtümlicherweise,

jedenfalls aber ohne ausreichenden Grund, mit diesem identilicierte sämtu-

Stein bei der Beschreibung des Edelsteinparks zuerst genannt wird, be-

weist aber bei der grossen Beliebtheit dieses Steins gewiss Nichts dafür,

dass der Park in Südwestarabien zu suchen ist.

Z. 48. Zu sämtu s. o. p. 90 Z. 5G.

Wenn inba nasi in Z. 51 bei ungezwungener AuflFassung nur erklärt

werden kann: „trägt Frucht", nicht: „wird als Frucht getragen", so folgt,

dass für 7iasat inibsa in unsrer Zeile die Uebersetzung „trägt seine

Frucht" am Nächsten liegt. Darnach tragen die Edelsteine PVucht —
gewiss wieder Edelsteine — und werden nicht etwa nur als solche getra-

gen. Es giebt hier also doch einen Park oder Garten mit Edelsteinpflanzen

und wohl speciell -bäumen, nicht etwa nur einen Baum, der all' die

Edelsteine hervorbringt (gegen Delitzsch Hcmdiv. p. 284 unter Jiunnatu).

Z. 49. Zu Jiunnatu = tillatu = „Rebe" s. Delitzsch Handw.

p. 284 (nach II R 45, G6 tf.). Dass es hier „Geäst", „Zweige" heisst, wie

Delitzsch 1. c. will, ist eine unnötige Annahme, die durch Delitzsch's

falsche Auffassung der ganzen Stelle bedingt ist.

Z. 51. sa-a-a-ah wohl zu sühii „Wunsch" (o. p. 150 Z. 45) und

sä/m bei AsSurnastraplu III, 26 (wo i-sta-Jia wohl = „begehrt"). Mög-

licher Weise aber zu scihu = „staunen" (o. j). 90 Z. 2G) und = „stau-

nenswert" (staunenswert zum Anschauen). Dann wäre der Vogelname

§{z)aijahu (II R 37, 44 -f 57) wohl dasselbe Wort.
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S. 210 f. Z. 1. Sidiiri erinnert, wie auch Zimmern bemerkt, an

siduri II K. 32, 27 , nach dieser Stelle = mi-mi-tum , mirtum , sonst =
„Tochter", und ar[, vielleicht zu ar[datum = „Mädchen", „mannbare,

aber nicht verheiratete Frau" zu ergänzen. Nach Z. 4 erscheint sie,

wenn nicht als eine Trauernde, vielleicht als unentweihte Jungfrau oder

Braut (vgl. o. p. 198 Z. 19). Darin mag eine Identificierung mit siduri

noch eine weitere Stütze finden. Das Determinativ ilu vor Siduri kenn-

zeichnet sie als Göttin oder Königin.

Z. 1 u. 10. sabitu zu {am\]u)sahü bei Craig Bei. Texts I, 66, 8 u. 19

und in Sm. 251 (s. Bezold Catalogue-p. 1393)? Oder bedeutet es „eine,

die vom Berge Säbu, dem Berge des Bei (o. p. 54 Z. 4), stammt" ? Nach

Bezold Catalogue p. 1131 zu K 11020 sabitu Bezeichnung einer Wolke.

Die Siduri sabitu deren Personification ? Sitzt sie daher auf dem Tron

des Meeres d. h. hoch über dem Meere? Und daher ihre Hülle (Z. 4)?

Versperrt sie in Gestalt einer weissen Wolke den Zugang zum Meere?

Vielleicht hierzu sibü (falls nicht sipü zu lesen) = karru = „Trauerge-

wand" (p. 399 f.) in V K 28, 64 (s. dazu PiNCHES in Z. f. Keilschr. Ü
p. 330). Oder sabitu die von t!^'2lä- Saba ? Dann hätte Gilgamis auf

seinerWanderung Arabien von Norden nach Süden durchquert (Hommel) und

das Land der Sabitu wLlre das ^^TÖ in Südwestarabien oder das ^'2Ü ^^

Aethiopien oder Beides zugleich. Vielleicht wäre dann die tronende Göttin

oder Königin Sabitu eine Königin von Saba oder gar die Königin von

Saba der Sage. S. auch o. zu p. 202 Z. 1 f. u. und p. 208 Z. 48 ff.

Zimmern möchte die Sabitu in der Sibylle Sa^§r\Q'ri wiederfinden. Diese

Vermutung verdient aus mehreren von ihm angeführten Gründen jeden-

falls Berücksichtigung, Scheint es doch sogar recht naheliegend, dass

die Wanderungen und die Fahrt des Gilgamis in die Odyssee verwebt

worden sind: die fürchterlichen, gewaltigen Skorpionmenschen, die ver-

hüllte Siduri und der um Rat gefragte X^T-napistim — in dieser Reihen-

folge von Gilgamis erreicht — entsprechen anscheinend den Kyklopen,

der Kirke und der Kalypso, und Tiresias, die Fahrt von Kirke zu diesem

über den Ocean der Fahrt von Siduri zu Vl-napistim über das Meer,

und die Nshvlcc der Citierung £il-Jcullati(?) - Ia-bani{?ys u. A. m. Auch

die Anfänge des 6^*7^am«s-„Epos" und der Odyssee stimmen merkwürdig

überein.

Z. 1. DiL-Ti auch = subtu (IV R 24, 23 f.), das meist = „Wohn-
sitz". So hier zu lesen und zu verstehn?? Besser aber „Stuhl" oder

„Tron des Meeres". Ist das dann ein Berg, der an's Meer stösst? Ist

die Tronende eine Königin? Daher das Determinativ ilu vor Siduri?

Z. 3. nt'Dln wenigstens auch =: ipisu mit p (Jensen in Z. f. Assyr.

XIV p. 182 f.) ; denn das ipisu der Zaubertexte in ipisu etc. doch gewiss

meist = ttlT, = „binden". Daher uplsu pussuru (lösen) IV R* 59 [66],

4 u. 9. Vgl. aber o. zu p. 82 Z. 38.

Zu 1c{Jc)annu s. p. 365.

Z. 4. Zu kutummu s. o. p. 168 Z. 36.
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Zu kuttumnt s. Maklü I, 2 u. o. p. 198 Z. 19.

Z. 6. Nach einem Fragment (s. Dklitzhcii Ilandtc. p. 448) ist tV/f/w«

von nagäsu ein Synonym von i7/VA- = „gintj". ittanamgisu (alinti = seit-

wärts) in JBe-itr. z. yissyr. IIT, 242 Z. 10 etwa = „machten sich eilends

davon". In JSurpu III, 82 f. steht multagfjiHüti im Parallelismus mit sahlfi-

rüti von saliäru „sich (weg)wcnden". In Z. /". Assyr. IV, 31 Z. 32 he-

zeichnet muttagisu feinen, der die Wüste durchzieht oder durchstreift,

also einen Kaufmann oder einen Beduinen, und nach TI R 44 Z. 5 ist

AMILU-TIN ein Ideogramm für viuttaggisu, wiilirend nach der vorhergeh. Z.

TIN = fiayatu, wold eigentlich = „herumstreichend" (o. zu p. 30 Z. 141).

.Also hezeichnet nagäsu eine Bewegung und spec. die Form kutatisudu

dann eine unstäte li(!wegung, also „hin- und hergehen, -laufen".

Z. G. Zu y/m.sAw s. o. p. 138 Z. 42 und p. 226 Z. 30 S.

Z. 7. S. 0. p. 118 Z. 1 u. p. 204 Z. IG.

Z. 8. Zu nissii(a)tu s. zu p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 11. Für: Herzen lies: Inneren. S. o. p. 316 f.

Z. 13. Zu mindima s. p. 68 Z. 6.

S. 212 f. Z. 14. Zu isira (islra) s. o. p. 208 Z. 47.

Z. 15 etc. Zu sabttu s. o. p. 210 Z. 1.

Z. 17. Zu u Sil s. 0. p. 126 Z. 29.

Z. 18. Zu zu-kat s. o. p. 164 Z. 6.

Z. 33-S. 214 f. Z. 14. S. o. S. 198 Z. 7— S. 200 Z. 37.

8. 214 f. Z. 15 f. Zu sabU s. o. p. 210 Z. 1.

Z. 16. Zu IjT-napistim s. o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 17. ittu = „Zeichen" bekannt. Es hindert Nichts, hier das-

selbe Wort zu sehen, gegen Delitzsch, Handw. p. 156, wonach es hier

„Richtung" hcissen soll, wie auch in I\' R- 3, 30 (gegen p. 200 ibid.,

wo es dort mit „Zeit" übersetzt wird). Auch an dieser Stelle kommen

wir mit „Merkmal", „Zeichen, woran Etwas zu erkennen ist", aus: „Die

Kopfkrankheit, die wie ein schweres Wetter (ist): ihren (seinen?) Weg
kennt Niemand. Ihr (.seinV) vollständiges Merkmal (d. i. die Summe der

Eigenschaften, an denen sie (er?) zu erkennen ist) . . . kennt Niemand".

Möglicher Weise gehört dieses ittu, sogut wie *idu (oder *ittuy) mit dem
Plural tW(i/t, aiuh = „Zeichen", statt mit Delitzsch resp. zu atü =
„sehen" und vielleiciit ^^n (s- llnudtc. p. 156 u. 305), zu yTi „wissen-,

„kennen". Darauf weist vielleiciit auch äl-DiH-W oab-ga» = utaddu =
„werden erkannt" (IV !!• 15, 7) hin, da iUu -~ §i-dub. Doch beachte

auch Nl-G.\B = Uta (o. zu ]). 76 Z. 10). Vermutlich ist ittati ein Plural

wie asttftti von asitu und ittu ein nach *tdu (aus *yi((t)d'u) gebildetes

Fcminimuu. Dieses ulu = „Zeichen" liegt doch gewiss nicht o. p. 130

Z. 37 f., p. 132 Z. 29 f. und p. 146 /. 16 o. vor.

Z. 19, Zu rapiidu s. o. p. 12() Z. 24. ,,will — dahinjagen". um
zu V,T-napistim /u gelangen? Also denkt Gilgamis , auch zu Lande zu

ihm gelangen zu können?

Z. 20. Zu sabit s. o. zu p. 210 Z. 1.
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S. 216 f. Z. 21. Zu nihiru = „Uebergangsstelle" vgl. schon Meiss-

ner und Rost Bauinsclir. Sanheribs p. 21. S. dazu auch IV R'* 55,30:

ipir Icäri u nibiri = „Erde von Ufermauer und Uebergangsstelle (Lan-

dungsstelle)". Dass es ein nibiru = „Ueberfahrt" giebt, gegen Delitzsch

Handtv. p. 11 nicht sicher. Möglich, dass au unsrer Stelle nibiru =
„Fähre".

Z. 22. Zu ibbiru s. o. zu p. 64 Z. 19.

Z. 23. S. zu dieser Zeile Z. f. Assyr. IV, 25, 19.

Zu kurädummu, falls für Icurädunwia, s. itürammu o. p. 126 Z, 30.

dkla, mit kaum zweifelhafter Bedeutung, nämlich „ausser", mit lä

= „nicht" zusammengesetzt? Oder 1 Pers. Sing. Praeteriti von Tiolü,

eig. = „ich habe zurückgehalten" ? Cf. izib-izuh = „ausser" von izlbu

= „lassen". S. dazu schon MEissiiEn Altbab. Frivatr. p. 113 u. Zimmern

in G. G. A. 1898 p. 813. In Golenischeff Tabl Capp. No. 17,7 scheint

alcla „auch nicht" oder „dagegen" zu bedeuten.

Z. 24. Für nlbirtu so wenig wie für nibiru eine Bedeutung „Ueber-

fahrt" gesichert. Gesichert aber ist dessen Bed. „Jenseits", also „die

Stelle, die Gegend, wo man auf's andere Ufer hinübergeht" (Assurnasir-

APLU III, 134 und sonst). Hier bedeutet es wohl das zwischen der Ab-

fahrtsstelle und dem Landungsplatz Liegende, das, was man passiert,

worüber man hinwegfährt.

Z. 25. birütu oder bi{i)rütu = „Tiefe" und blrti oder biru = „tief"

scheinen durch II R 44, 74 (ki-gal = bi-ru-tw, kigal in Iriskigal aber

= „Unterwelt" und Tcigallu = „Baugrube"), I R 52 No. 3 Col. II, 18 f.

(die mi birüti tief unten in der Erde) und Col. II, 22 des von Hilprecht

Bdbyl. Exped. I PI. 34 f. ed. Cylinders Nebukadnezar's {blrüti genannte

Inseln oder Küsten des oberen und des unteren Meeres) gesichert, nicht

aber durch VR31,25, da hiernach nicht mät bi-ru-tu (Dblitzscb Handw.

p. 164), sondern mät bi-ru-di (Pinches in Z. f. Keilschr. II, 81) = ki-

biru = „Grab". Darnach birä an unserer Stelle mit Delitzsch Handle.

p. 164 wohl = „sind tief". Da, wo das Schiff mit bis auf den Meeres-

grund reichenden Stangen vorwärtsgestossen , nicht aber gerudert wird,

kann auch die grosse Tiefe des Meeres Furcht erwecken. Die Form birä

würde indes auf eine Radix tertiae infirmae hindeuten, nicht aber — ge-

gen Delitzsch 1. c. und Jensen in Z. f. Assyr. VIII p. 237 — auf einen

Zusammenhang mit *\i512. birütu wäre dann eine Form fltu (*birwtu)

wie Jiidütu etc. [Zu birütu s. noch die o. zu p. 204 Z. 4 cit. Stelle und

dazu, da ihm auch ki-kak entspricht, mit Delitzsch Handw. 1. c, IV R^

48 [55], 21.]

Zu den „Wassern des Todes« s. o. zu p. 28 Z. 132 u. p. 46 Z. 8 f. o.

Z. 26. alumma nach Delitzsch Handw. p. 66 übersetzt. Oder

der Bed. von nSi5 und n5i5, doch wohl = ali, entsprechend alt und
T T V T

darum alumma auch = „wohin?"?

Z. 27. Dass minu auch = „was?", zeigen von Delitzsch Handw:

p. 406 f. gen. Stellen, wie auch ana mini und ammini (für an{a) mini =
nia + b) = „warum?". Uebrigens kann mi-na ja auch für mlnä stehn.
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Z. 2H. Ist Uk-mmin („Knecht de« lai):)'') derselbe Schiffer de« Ut-

napiiitini, der vor der Sintflut (o. p. 236 Z. 05) P{B)uzur'Kvu-<jal (d. l.

y,PiB). des Bll^) hiess? Dann wäre wohl die Dankbarkeit ge^en /a(?),

den Retter V'r-napistitnfi, als Grund der Uinnonnung an/usohen. Aber

vielleicht ist ja F(B)uzur-K\:K-GAL kein Ki^'enname, sondern ein Praedi-

kat (s. zu 0.
I).

236 Z. 95). In diesem Falle wäre Ur-mmin von Anfang

an der Name des Schiffers gewesen.

Z. 29. „Welche mit Steinen" Kisten oder andere iJehälter mit

Steinen oder lür Steine? Diese Steine Ballaststeine?

Zu Uli, falls = „neben", s. o. p. 40 Z. 18, auch die Redensart basü

itti amili = „bei Jemandem sein" im Sinne von „Jemandem zustehn"*.

Zu kat(q){h)ii = „i)fliicken" s. IV R' 7, 10. Eine Red. „fällt" (von

„fällen") für i-ka-tabip) j^^anz unsicher, zumal ein Zusammenhang des ihm

folg. «r(?)na mit "iij^ sowenig feststeht, wie des ersteren Wortes Lesung

und des letzteren Bedeutung.

urnü auch Name eines Krauts („Gartentafel" Col. I, 9; K4140 0bv.)

tnid VR-na kann urnü reiiracscntieron (s, zu o. p. 58 Z. 18). Also mag

es mit dem l'tlücken der urnü -Vtidnze seine Richtigkeit haben. Wozu
geschieht dies dann?

Z. 34. Zu nams{z)aru s. o. zu p. 202 Z. 16.

Jiahdu ansclieinend als Denominativ von hal'du = „Flöte" (vgl. De-

litzsch Jlundw. p. 276) auch = „tlöten" oder „pfeifen". S. H.\ui'T

A. .s. K. T. p. 122 No. 19 Obv. 11.

Z. 35. Zu TAiitahu = „Pfeil" s. o. p. 328. Vgl. o. p. 202 Z. 17.

Z. 45. Der Fluss der 3/« rr«/«- Fl uss , der persische Meerbusen?

Darnach wäre Gilyamis noch nicht weiter nach dem Südosten oder Osten

vorgedrungen? S. aber o. zu p. 202 Z. 1 f. u., p. 208 Z. 48 ff. und

p. 210 Z. 1 u. 10.

Z. 2-S. 220 f. Z. 31. S. o. p. 198 f. Z. 7— p. 200 f. Z. 37.

S. 220 f. Z. ;54. Zu ittu s. o. p. 214 Z. 17.

Z. 35. Zu rapädu s. ibid. Z. 19.

Z. 38 f. Zu sut ahni s. o. p. 216 Z. 29.

Zu ur(y)nu s. o. ibid.

Z. 41. Zu irid s. o. p. 188 Z. 29.

Die sut abnl waren vielleicht der für ein Segelschiff notwendige

Ballast. Na<hdem diese unbrauchbar geworden (o. Z. 38 f.), musste man
darauf verzichten, durch segeln an's Ziel zu golantron und es mit Stangen

versucluMi , die wegen der Tiefe des Meeres 60 Fllen lang sein mussten.

Krst als auch diese insgesamt darauf gegangen waren (? 8. p. 222 Z. 8),

scheint es Gilgamis mit segeln zu versuchen.

Z. 42 u. 46. Zu kapäru s. o. p. 68 Z. 27.

tultt gewiss nicht zu tulü ^ da. nach o. zu p. 142 Z. 47 f. etwa =
„Napf". Man könnte ja an einen Napf oder Dgl. zum Ausschöpfen des

in's SchitV dring«»ndon Wassers denken. Vgl. p. 222 Z. 3. Aber wa.s

sollte <lann hier das Verbum saknnu t= „hinlegen", und „machen" von

Abstractis, aber nicht von C'oncretis? S. o. zu j). 24 Z. 5i).
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Z. 44. Zu nams{z)aru s. o. zu p. 202 Z. 16.

Z. 49. Doch gewiss = „von einem Monat und 15 Tagen". Aber

warum der seltsame Ausdruck im Assyrischen?

Am dritten Tage nach der Abfahrt?

Z. 50 u. S. 222 f. Z. 3. Zu den „Wassern des Todes" s. o. zu

p. 28 Z. 132 und p. 46 Z. S f. o.

S. 222 f. Z. 3. Zu vielleicht zu erg. iulä s. zu S. 220 Z. 42 u. 46.

Z, 8. Sinn: Mit der 120sten Ruderstange zerbrach Gilgamis seine

letzte? Oder sind die vermuteten 120 Ruderstangen garnicht zerbrochen,

sondern eine nach der anderen an einander angefügt worden , weil das

Wasser immer tiefer ward? Dann hätte Gilgamis zum Mastbaum ge-

griflfen, als er mit den 120 mitgenommenen, an einander gefügten Stangen

nicht mehr gründete.

Z. 9. Zu u sü s. 0. p. 124 Z. 2, p. 126 Z. 29 usw.

Oder kahlu hier = „Taille" (o. zu p. 140 Z. 5)? Und kablu pa-

täru Soviel wie misirru patäru (1. c.) = „den Gürtel lösen" ? Vgl. ki-

rimmu rummü o. p. 126 Z. 8!

Z. 10. Iiummusu in El-Amarna Berlin 8 Rev. 2 (K. B. V p. 26) wohl

mit Zimmern und suhmusu in K 82 Obv. 12 (Beitr. z. Assyr. I, 242)

wohl mit S. A. Smith und Delitzsch = „vergewaltigen", indes mög-

licher Weise = „ausziehen" oder „ausplündern". Der in Z. 11 aufge-

richtete Mastbaum lässt für Z. 10 auf Herrichtung eines Segels und

dann wegen Z. 9, falls so, wie oben vorgeschlagen, zu deuten, auf Her-

stellung eines Segels aus einem ausgezogenen Kleidungsstück schliessen.

Z. 11. Dass Tcarü ein Behälter für Getreide, also etwa eine Tonne

ist, nicht etwa, wie ich früher meinte, wegen des syr. fi^'ilD ein Getreide-

haufen, scheint (s. Delitzsch Handiv. p. 353) aus III R 61, 12 u. 62, 9

hervorzugehn. Aber daneben wird man gegen Delitzsch 1. c. mit Pog-

NON Wadi Brissa p. 72 f. ein anderes karü bez. ein Wort karii , und

zwar wegen Col. VII Z. 26 der archaischen Inschrift vom Wadi Brissa

(2 kar% von hochgewachsenen Cedern) mit der Bedeutung „Mastbaum"

anzunehmen haben. Für dieses harü liest man anderswo bei Nebukad-

nezar {Gr. Inschr. IV, 3) Tcarü, sodass auch an unsrer Stelle und in

II R 62, 75 — wo GUR, sonst = karü = „Tonne(?)", = karü des

Schiffes — dieses karü = „Mast" gemeint sein kann. Falls die Schrei-

bung mit k der Etymologie entspricht, wohl zu rT^ip- ^^ri'^'lp = „Bal-

ken", vermutlich mit Delitzsch Handw. p. 596 = assyr. käritu.

Z. 13. Für: Herzen lies: Inneren. S. p. 316 1".

Z. 15. Zu mt ahnk s. Col. II, 29.

Z. 16. Man denkt für la{-)'&\-la-ia an Etwas wie „Einer, den ich

nicht kenne" oder „Einer, der nicht zu meinem Gesinde gehört". Statt

ia an und für sich auch die Lesung V möglich. Aber wie wäre dann zu

deuten? Ist etwa zu verbessern zu la Bi-la-sa = „Einer, der nicht sein,

nämlich des Schiffes, Herr ist" ?

Z. 17 ff. ia-u (iyu? vgl. JÄGER in Beitr. z. Assyr. I, 465 f.) doch

1
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nicht zu a-a-um, Genitiv a-a-i, — „Weh" (^urpu IV, r>4(?!) und Reihnek

Hymnen 84, 2Gun(l2H)? Dann dieses ia-u zu a-a-u wie to-u = „wer?"

{Maklü VI 11, Ü7) zu a-a-u und ia-umma zu a-a-t4tnma. Zu einem ia-u-

a/;/</</ = „Weli-Menscli", wäre liadi-'ua-amllu = „Wchfroh-Mennch'^, von

Gilfja/nis f^ehniucht, zu vgl. (o. p. 130 Z. 14). Der Ausdruck nähme auf

den augenhlicklichen Zustand Gilgavm''^ Bezug oder gälte vom Menschen

üherl»aui)t. Bei dieser Erklänmg wäre unsre Ergänzung von Z. 20 natür-

lich nicht möglich. — Nach II R 21) No. 3, 33 und (>in«'m diesen Text

ergänzenden Fragment a-ia-u wohl ein Synonym von rubü = „Vorneh-

mer" und Dgl. Darnach hier zu übersetzen : „Der (dort) kommt, ist der

Mensch nicht ein Edler etc."??

Z. 43 bis S. 226 f. Z. 22. S. o. p. 198 Z. 7—S. 200 Z. 37.

8. 226 f. Z. 23 f. Zu \jT-napistim s. o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 24. Möglich, dass anitmma, mit einem Accent, auch „sofort"

heissen kann. Zu beachten scheint wenigstens , dass nach VA. Th. 244

(s. Z. f. Assyr. IX, 159 flf.) Col. II, 8 f. a-ma-ru-lcam einerseits = anuinma,

andererseits = lä tiggujn , doch wohl , mit Mimation , = lä tiggi d. i.

„zögere nicht", dass it-ku nach Z. 10 ib. = anumma, aber nach Z. Ißf.

ibid. := lumuH u. laman = „sofort" (o. p. 262 Z. 23 u. 27) , und dass

ud-nami-kam nach Col. I, 33 ibid. = „kleiner Befehl", nach 34 f. aber

= matum lahü d. i. „wann? sagen", und von einem Befehle gilt. Vgl.

unser: Wann wird's denn?

Z. 25. sal}ärii , weil = „henimgehen" (vgl. IV R' 50, II 43 f. =
Maklü III, 102 f. : (so schnell) wie sich dies Siegel herumdreht , möge

dein Antlitz rot und (wieder) fahl werden), auch = „umhergehen" ? Cf. ino.

aläku mit dem Akkusativ auch Ckaig lieh Texts I, 17, 5 und o.

p. 190 Z. 50 u. und p. 2(M) Z. 2(1 u. I'arallelstellen nach der Bern, zu der

erstgen. Stelle.

Z. 29. Erg. zu [at\tizik für attazik von nazäku ? Cf. Surpu IV,

63 f. : nazäku in Verb, mit dilibtu und nissa{a)tu. Vgl. unsre Stelle.

nazaku bedeutet nach jener Stelle und denen bei Dklitzsch Jlundw.

p. 457 etwa „drangsalieren" oder „drangsaliert werden".

dalabu = „in Not sein" mit d wegen IV R' 54 [61], 22, wo gewiss

nicht dit-lul-su, sondern du-luh üu zu lesen. Nach II R 35, 56 ef ein

d(t)aiah{p)u = altiku, zwischen [lasu = „eilen'' und rafmäu mit ähnlicher

Bed. (8. o. zu p. 12»» Z. 24), also gewiss ein Synonym von alaku =
„gehen", gegen Dklitzsch Handw. p. 69. Du gerade rapädu von Gil-

//awKs's eiliger Wanderung zu Vri'-tiajtistim gebraucht wird, so mag an

unsrer Stelle dieses Verbura vorliegen. Doch spricht nissu(a)tu im folg.

Tarallelvers — vgl. die o. cit. Stelle Surpit IV, 63 f. — für unsre Teber-

sctzung im Te.xt. Vielleicht beide Verba identisch, (irundbed. dann etwa

„sich abhetzen".

Zu nissatu s. o. zu p. 62 Z. 6 u. p. 140 Z. 4.

Z. 30. Zu sabtt s. o. p. 210 Z. 1.

Zum „Allewerden'' der Kleidung s. ibid. Z. 6.
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Z. 31. käsu ist wegen des Folg, gewiss der hebraeische Vogelname

013 mit zweifelhafter Bedeutung.

hüsu oder püsu nach II R 37, 33, HR 40, 31 und V R 47, 25 =
issur liurri. Nach o. p. 292 Z. 11 f. haben Krieger mit Leibern von issur

hurri Rabengesichter und nach der oben zuerst citierten Stelle liat b(p)üsu

das Ideogramm hu + si (bez., zusammengelesen, nam) 4- sab + us -f hu,

äribu — „Rabe" aber nach IV R^ 3, 70 f. auch das Ideogr. hu -f si (bez.

nam) + SAB
-f-

HU. Darnach h{]i)'üsu vielleicht ein dem Raben verwandter

oder ihm irgendwie ähnlicher Vogel. Nach II R 60, 19c {mal h{p)üsi

masläku = „ich bin gleich wie (o. zu p. 114 Z. 20) ein h{p)üsu gewor-

den") und den vorhergehh. Zz. 14 f. scheint dieser Vogel besonders gefrässig

zu sein. Das spräche auch für einen Raubvogel. Nun wechselt bei

AssuRNASiRArLU hurru vielleicht mit pagru = „Leichnam" (Col. I, 109 etc.).

Also bedeutet hurru event. ebenfalls „Leichnam", wenn nicht „Aas", und

ist somit der mit dem Raben verwandte oder ihm ähnliche, wohl beson-

ders gefrässige Vogel mit den Namen issur hurri oder b(p)üsu ein „Aas-

vogel", also etwa ein „Rabe" oder ein „Geier", und falls Gilgainis Siuch dessen

„Häute" als Ersatz für seine Kleidung abgezogen hat. Letzteres. Das

oben Bemerkte wäre hinfällig, falls das bei Assurnasiraplu mit pjagrit

wechselnde Ideogramm, No. 290 bei Delitzsch Lesestücke ^, nicht eine

Var. für habrud, sonst = hurru =: „Höhle", wäre und nicht missbräuch-

lich auch für ein zweites hurru gebraucht werden könnte. Dann gäbe

es nur ein hurru = „Höhle", issur hurri wäre mit Delitzsch Handw.

p. 292 = „Höhlenvogel" und das nam- sab in seinem Ideogramm bezeich-

nete ihn lediglich als «einen Vogel (vgl. nam-sab-dar-hu = tarru =
„Henne" II R 37, 32).

Der windi{i)nu nach 11 R 6, 6 ==
[ ]gug und dies -\- kuda nach

d, f. Z. := dtimämu von damämu = „wimmern", „heulen" und Dgl. (o.

p. 28 Z. 113). Also der mindinu wohl auch ein „Heuler". Ein Zu-

sammenhang mit matü = „wehklagen" u. ähnlich (s. o. p. 44 Z. 2), wozu

wohl auch mat{d)änu = a-si (Form fdlänu; ein Synonym davon garränu

von garäru), scheint unmöglich. Es müsste denn durch Einfluss der tönen-

den Konsonanten m und n aus ^ynitinu oder *mitUnu für *mifcmu oder

^mafänii midinu (I R 28, 23 !) oder *middinu und daraus mindinu ge-

worden sein.

Z. 32. Die Häute gewiss zur Bekleidung verwendet. S. o. Z. 30

und p. 210 Z. 6.

Z. 42. sursummu gilt nach V R 32 , 25 vom sikaru = „Rausch-

trank", als ein Synonym von kadütu, das nach V R 27, 7 ff. vom Rausch-

trank, sikänu, Meere und Flusse gilt, und nach V R 32, 24 ist kadü

(doch gewiss von ders. W^urzel) des sikänu = siknu sa näri d. i. „Satz

des Flusses", nach Sanherib Kuyundjik II 35 (gegen Delitzsch Handw.

p. 659) = „Schlamm" (: das wegen des Schlamms etc.). Also kadütu

und somit aucli sursummu wohl = „Schlamm" oder ähnlich. Hierzu

stimmt, dass der erste Teil ihres Ideogramms i'si = „Lehm" ist, dass

nach V R 32, '26 t{d)i-du ein Synonym von ^adütu ist — denn darin
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dürfen wir das bekannte titu = „Lehm" (lies also mit Dklitzscii Handw,

|). f)«] H-ium'^) selm — , und dass ntsumiu , von dersel!»en Wurzel wie

sursurnmu, „Sumpf", ,, Morast" oder „Sclilamm" bed«'Utet. S. dazu auch

G. Smith Assurhanipal p. 192, 13, wo siknu in Verb, mit ruHumtu er-

scheint. Unter kadiU sikari = sursummu, wozu noch K2011 Obv. Col. I,

Z. IG nach Küciilkr's Copie zu vgl., dürfte darnach mit Küchlkr „Hefe"

oder der „Satz" dos Weins zu verstehen sein.

Z. 43. Zu kuklu s. Tafel XI, U; (o. p. 232). Vermutlich liegt

hier aber nur ein Homonym von dem dort genannton kukkti vor.

S. 228 f. Z. 20 ti*. Z. 2G a entweder = „Kür inuuer bau«'n wir ein

Haus" oder Frage. Da Krsteres ausgeschlossen, kommt nur Letzteres in

Betracht, und darum auch das Folgende bis Z. 31 als Fragen aufzufassen.

Z. 26. zi-ru-tum nach allgemeiner Annahme zu zäru = „hassen".

Wenn diese richtig sein sollte, könnte es nur bedeuten „Zustand, P'igen-

schaft eines Gehassten", also „Gehasstheit", nicht aber „Hassen", und

der Plural zirnti — falls dies ein Plural und zu zäru zu rechnen —
könnte kein Plural davon sein, zi-ru-ti in IV R'^ 57 [64], 37 sträubt sich

nicht gegen eine liedeutuiig „Gehasstheit". Der Personenname Zirütu

iZiriiÜ) — s. Bezüld Catalogue p. 2213 — zeigt aber, dass es jeden-

falls auch ein ebenso lautendes Wort mit einer anderen licdeutung giebt.

Vielleicht unser zi-rutu , wie der gleichgeschriebene Personenname — cf.

den Personennamen Zarütl III R 48, 64 — , zu zärü „Erzeuger", also

= „Zeugungstatigkeit", wie zäninütu zu zäninu. zi-ru-ti in IV R* 57 [64],

37 mag dann Plural von einem zlrti = „verhasst" sein.

Z. 29. issä in V(^rbindung mit näru und mtlu (s. II R 26, 53 ff.:

nuHü sa im Ihn ; II R 47, 52: 7h11h una mäii inni^sä', tnsu = „Hochflut":

V R 22, 40; nasü von agn , Synonym von milu: Sanuerib Bellino 46;

Rm, 618 bei Hezold Catalogue p. 1627: inuma Puraitu issä) lässt an

ein Praeteritun» von 7iam denken. Aber wie wäre hier ein Praeteritum

gegenüber den vorhergehh. und na«hfolgonden Praesensformen zu erklä-

ren? Ist hier daher nicht gegen jede Wahrscheinlichkeit iV-Ä-a-a Nomen
proprium nüt dem Determinativ näru davor, so können wir die Vermutung

nicht abweisen, dass issa hier ein ungewöhnliches Praesens ist, das an

izzaz und iddan von na:äzu und nadfuiH Analogien haben würde. Vgl.

H.MTT in JJeitr. zur Asst/r. I, 77, der, übrigens aus unzulänglichen Grün-

den, für ein mü in Gilg. XI, 104 (o. p. 236) und Giig. XII, vi, 4 (o.

p. 264) praesentische Bedeutung annimmt.

Z. 30. kulilu als Vogelname II R 37, 61 A(ä)i-i..m*-/>ü als solcher

II R 37, 5 genannt. Also si< her mit Jeueml\s Izdubar p. 53 diese bei-

den hier gemeint.

Z. 31. -so muss sich doch wohl auf eins der beiden Substantiva in

Z. 30 beziehen, also dass deren eines fem. generis sein könnte.

Z. 32. Zu ultu uUanumma s. o. p. 84 Z. 63.

Z. 83. sallu, wie man hier lesen könnte, wäre für uns unverständ-

lich und >•«//«, wie man auch lesen könnt«», = „der als («eiang »ner Weg-
geführte, der Krbeutete", gäbe hier keinen Sinn. Du das Zeichen für
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s{2)ar auch sar (o. zu p. 30 Z. 26) und das für zulc auch suk gelesen

werden kann, vielleicht sal auch = sal und dann hier sallu zu lesen =
„der im Schlafe oder Tode Ruhende". Das folg. mitum empfiehlt die

Lesung.

salmu wie usurtu (o. zu S. 92 Z. 3) Soviel wie das Bestimmte, Be-

schlossene? Geht das hier — s. Z. 39 — auch auf die Dauer des Todes?

Z. 35. Ein kallü nach Haupt A. S. K. T. 118 Obv. Z. 1.3 f., Rev.

1 f., 9 f. , 11 f. und Reisner Hymnen p. 68 Z. 5 f. = UUr; libir nach

K 4226 + K 4567 (Meissner Supjpl. p. 10 h.) Synonym von labar , lagar

und suklcal - sukkallii] labar aber nach V R 19, 44 u. 44, 15 = ardu

„Knecht", sukkallu = „Botschafter", „Stellvertreter", und labar sowie

lagar = kalü (II R 32, 15; II R 21, 42 f.). Also {\)kallii-kalü ein Stell-

vertreter, Knecht und Dgl. Andererseits libir, das = kallü, nach V R
16, 35(?), Haupt A. S. K. T. 98 f. (II R 18), 47 f. und IV R 26, 8, und wohl

auch II R 59, 8 = nä{a)gi{i)ru (s. schon Zimmern Busspsalmen p. 60 f.),

das ist aber irgend ein Aufseher, Vogt und Dgl., ein über Etwas Gesetz-

ter ; und der Gott Isum-Vksanga (1. Sigsanga = mähis-rlsi oder kakkadi

d. i. „Schläger des Haupts oder Scheitels" ? Cf. Isum = täbihu naHdu
= „der furchtbare Schlächter"), der nä{a)gi{i)ru, ist auch ein ra{a)bi{i)su,

ein „Kauerer", „Aufpasser". Also kallü wohl speciell ein Diener und

Bevollmächtigter, der über Etwas gesetzt ist, und somit wohl mit unserm

kallü einerseits der Beamtenname kallü (bei Delitzsch Handw. p. 330),

andererseits kallu (gallu) — lies k{k)allü7 — = „Sklave", „Knecht" (bei

Delitzsch 1. c. p. 585) identisch. Nach II R 21, 40 ist nun auch sumeri-

sches mulu = assyr. kalü, das (s. o.) auch = kallü. Andererseits aber

entspricht dem Daemonennamen Ti(=:: gal)-LAL. = galIü im Neusumeri-

schen mulla. Das giebt an die Hand, auch dieses gal-/w mit unserm

kallü zu identificieren. S. dazu zunächst Reisner Hymnen p. 68, 5 ff.

:

libir = GAh-lü vor Ti(= gal)-hMj = gal-Iü. Und nun befindet sich nach

unsrer Stelle der kallü in der Unterwelt (s. u.) und begrüsst den eintre-

tenden Toten , hausen nach Reisner p. 68 Z. 5 ff. sowohl der libir =
GAL-lü wie der Ti-lal = gal-Iü im Totenreiche (s. p. 67 ibidem rz= IV R-

30 No. 2, 36 ff.), hat nach Haupt A. S. K. T. 118 Rev. Z. 11 f. der oder

ein libir = kallü seinen Platz an einem Tore, vermutlich der Unterwelt

(vgl. dort Obv. Z. 12), und wird der in die Unterwelt Eintretende nach

Craig Belig. Texts I, 79 Z. 9, nachdem er das babu fc[awM(?)] d. i. das

Aussen-, Strassentor(!) passiert hat und in ein anderes Tor eingetreten ist,

den Händen grosser ti-lal's d. i. gal-Zm's überantwortet. Also dürften

damit wohl sicher kallü^s = „Aufpasser" und Dgl, gemeint sein und diese

somit zu derselben Kategorie wie der kallü (oder die kalWs?) an unsrer

Stelle gehören. Also der kallü wie der ikimmu und utukku im Toten-

reiche heimisch und Diener NerigaVs, wie vielleicht alle Daemonen.

Hinter (amllu) i hat Haupt ein klares bi, wozu er in d. Beitr. z.

Assyr. I, 118 Nichts zu bemerken hat, also dass es wohl ausgeschlossen

erscheint, dass im Original statt Bi NU, also {amllu) i-nu = „Herr" —
hier dann inu mit kallü, wie o. p. 188 Z. 42 mit dessen Synonym lagaru
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(o. p. 478) verbunden — zu lesen ist, was ausser mir auch Zimmkrn ver-

mutet hat. Kin Ideoj^rarnm f-Hi ist unhekannt; ein Wort i-bi oder i-Lat

ebenfalls. Diese an und für 8i«h niöj^lichen Lesungen kommen also vor-

läufig nicht in Betracht. Ein (amllu) i-ziz, wie auch gelesen werden durfte,

könnte „Zürnender" bedeuten. Aber — . i-til , wie ja auch gelesen wer-

den kann, könnte der Status aijsolutus und constructus von iti(i)llu, einem

Synonym von sarru = „König", sein. Also vielleicht: der beaufsichti-

gende „Diener", „Knecht" und der „König", „Fürst". Indes hat iti{i)llu

sonst nie amili als Determinativ vor sich und die Status absolutus-

oder constructus-Form wäre , falls sie sich nicht auf eine l)estimmte Per-

sönlichkeit bezöge , also gcwissermassen eip Nomen proprium ausdrückte,

höchst ungewöhnlicli. Nun aber kann ju' auch in DIL und u zerlegt wer-

den, könnte idilu
,

geschr. i-dil-u, „Zuriegler" bedeuten , steht ein kallü,

der hier vor unserm i-ni genannt wird, nach Haupt A. S. K. T. 118 Rev.

11 f. an einem Tore, und gehn die in's Totenreich Eintretenden nach

Craio Jielüj. Texts I, 7!) Z. i» f. aus den Händen der lallua in die des

Oberjiförtners der Unterwelt über. Also könnte der hinter dem kallü ge-

nannte i-ni in der 'i'at ein Idilu, d. i. ein „Zuriegler", vernmtlich der eben

genannte Oberpförtner sein.

Zu ikruhu in diesem Zusammenhang s. Cr.\ig Belig, Texts I,

79, Z. 12?

Wo tindet die Begrüssung statt, wenn nicht die Segnung? Schon

die oben stehenden Ausführungen lassen erkennen, dass dies in der Unter-

welt geschieht, und zwar mit einem Toten, dass demnach karübu hier,

wie sonst, „begrüsson", heisst , und dass in der Lücke in unsrer Zeile

hinter ana vielleicht der Genitiv von mitu = „Toter" zu ergänzen ist.

Und die folg. Zeile bestätigt dies aufs Schönste. Denn nach Craig Helig.

Texts I, 79 Z. 12 wird der in das Totenreich Eintretende auch vor die

Anunnaki geführt und diese hausen dort auch nach o. p. 88 Z. 33 ff.

Das ist nun aber — s. u. zu Z. 38 f. — für die babyl. Lehre von Tod,

Leben und .Vuferstehung von fundamentaler Bedeutung.

Z. 3(). Zu den Anunnaki s. die vorherg. Bern.

Z. 37. Also auch die Göttin Mammitu wenigstens zeitweise in der

Unterwelt? Nach unsrer Stelle bestimmt sie mit den .^«mw««AV zusammen
das Schicksal, nach o p. 286 Z. 11 u. 14 tut dies Mami'B\l%t, nach
II R 55, 8 liilü. Darnach Mammitu — Mami? Bedenklich ist nur,

dass diese das Schicksal der Neugeborenen oder Ungeburenen , jene daa

der Toten bestimmt. Indes Ji'tlit-Mami ist ja eine Göttin der Erde, also

eine chthonische Gottheit, und somit könnte sich ihr Wirkungskreis auch

über die Unterwelt und ihre Bewohner erstrecken. Dazu wäre es ja l>e-

greitlich , wenn die Göttin, die den Lebenden das Schicksal bestimmt,

auch an dem der Toten Anteil nahmo und es beeintlusste. Mit Mammitu
Mumitu 11 R 60 Z. 3 nur vielleicht identisch. Doch beachte, dass

diese nach dieser Stelle vielleicht K(>nigin von Kis oder Ku- ist, und
andererseits, worauf mich Zimmkun aufmerksam macht, aViuhm«^ = Bi-
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Ut-Mami nach IV R"^ 53 [GO], 29 d und Reisner Hymnen p. 31, 25 eine

Göttin von Kis ist.

„Das Schicksal bilden", weil dies ein „Gebilde", etwas im Geiste

der Götter „Gebildetes", ein usurtu ist. 0. zu j). 92 Z. 3.

Wenn Mammitu und die Anunnaki das Schicksal nicht ganz nach

Willkür bestimmen, was unwahrscheinlich, dürfte es sich nach dem Erden-

leben des Gestoibenen richten. Somit müssten sie zugleich Toten richter

sein. Darnach dürfte o. p. 88 Z. 33 ff. zu verstehen sein : Die im „ge-

rechtenC?) Palast" — palais de justice — im Totenreiche wohnenden

Anunnaki werden herausgeholt, um darüber zu entscheiden, was mit der

Istar zu geschehen hat. Und wenn dann Gügamis Richter der Anunnaki

ist (o. p. 26G Z. 1), dürfte er als solcher Oberrichter im Toten-

reiche sein.

Z. 38. Statt „legen hin" auch „machen" möglich. Kaum, etwa mit

p. 234 Z. 87, sakänu = „bestimmen", „festsetzen". Denn auch hier

heisst es eig. nur „machen".

Statt „Tod oder Leben" eher „Tod und Leben" zu übersetzen. Eine

Auferstehung sofort nach dem Eintritt in's Totenreich wohl nicht anzu-

nehmen. Man müsste denn an eine Seelenwanderung geglaubt haben,

wovon sonst Nichts bekannt ist. Daher wohl eher: legen sie die Urkun-

den(?) mit der Schicksalsbestimmung über den Tod und das einmal

darauf folgende Leben hin; nämlich, an einen Aufbewahrungsort, in

ein Archiv ?

Jedenfalls lehren dieser und der vorherg. Vers, dass 1) die Toten

nicht alle das gleiche Schicksal erwartet — denn sonst brauchte kein

Schicksal für sie bestimmt zu werden — , und 2) dass es sich bei

dessen Bestimmung um Leben und (resp. oder) Tod handelt. Also

können die Toten wieder auferstehen, wieder dem Leben zurückgegeben

werden. Ob jeder einzelne, ob nur auserwählte von ihnen, ob einzeln,

ob bei einer allgemeinen Auferstehung der Toten, ob auf dem Wege der

Seelenwanderung, bleibt unbestimmt.

Z. 39. uddü könnte auch active Bedeutung haben : „machen nicht

kund", nämlich die Anunnaki und Mammitu. uddü, als Fiel von ^'y^

— so gegen Delitzsch p. 232 u. 305 — , könnte an und für sich auch

„bestimmen" oder „werden bestimmt" heissen. Aber hier scheint dies,

mit Delitzsch 11. cc. nicht in Betracht kommen zu können. Die Schick-

salsbestimmer, wenn sie über Tod und später darauf folgendes Leben

entschieden, mussten doch wohl vor Allem des Ersteren Dauer bestimmen.

Z. 1 f. Zu \]T-napistim s. o. zu p. '202 Z. 6.

S. 230 f. Z. 4. „und du" als Ergänzung zu „deine Maasse" (eig.

deine Zahlen) Soviel wie „dein Aussehn", „deine gesamte Erscheinung"

oder „dein gesamt'^s Verhalten, Auftreten".

Z. 5. gummuru, vom libhu gesagt, sonst auch im Zusammenhang =
„vollständig ergeben sein". S. Beitr. z. Assyr. II p. 5G6 Z. IG (Johns

Deeds No. 646 Z. 13) und p. 568, sowie Meissner Suppl. p. 28. gimir

libhi bei Nebukadnezar Gr. Inschr. I, 37 kann „Ergebenheit des „Her-
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zens"" licdcuteii, aber audi „das <,miizc Her/", und an den vorlicr er-

wähnten Stellen braucht das „Er^'ebensein" nicht in gummuru schb'chthin

zu liegen. Audi niö[,dich, dass es dort einfach = „in seiner fianzlieit

(Jeniandeni, I)ez. bei Jemandeni) sein". Somit hier entweder: „Ganz ist

dir das, niinnlich dein, ilerz" d. h. „dein Herz ist ganz", nämlich „ganz

fertig, fähig oder Dgl." oder „ganz ist dir das, nämlich mein, oder mein

Herz, d. h. ist dir ganz zugetan". Aber was sollte im letzteren P'alle das

darauf Folgende?

Z. G. Zu ina ahi nadü s. vielleicht Haupt A. S. K. T. 80 f. (II ?i 17)

Z. 9 f., falls dort (vgl. IT =: ahu im Sumerischen) sa '\ina a-Jii-HU nadü

zu lesen ist, und vgl. bei Delitzsch jF/awrfw. p. 39 f. die Redensart

dhu nadü.

Im Widerspruch mit der Männlichkeit seiner Erscheinung i)flegt

\]T-napistim der lluhe.

Z. 7. Zu kl = „wie?" s. zu o. S. 112 Z. 25.

Zur Zeile vgl. o. p. 204 Z. 4 u.

Z. 8. Zu VT-napistim s. o. zu p. 202 Z. G.

Z. f. amüt msirti eig. = „Rede der Verborgenheit". Zu piristu

= „(jieheimnis" s. Jj:nsen in d. llieol. Literaturz. 1899 Sp. 33. Zu die-

sem und nisirtu s. Zimmern Bitualtafeln p. 89. Vgl. aber u. zu Z. 195 f.

Z. 11. Die Richtigkeit unsrer Ergänzung von Z. 31 vorausgesetzt,

sollte das Sinttlutfahrzeug wohl wegen seines durch seine Grösse verur-

sachten Tiefgangs am Meere gebaut werden, also nicht am Euphrat, an

dem SurippaU laut der folgenden Zeile lag. Das scheint anzuzeigen,

dass die Stadt UT-wapis^m's nahe beim Meere, wenn nicht am Meere

und am Eui)hnit gelegen war. Da es nicht unwahrscheinlich ist, dass

der V/r-napistim-Atdrliasls der Sintflut aus Surippak (p. 242 Z. 19G) mit

Adapa-Alarhasis \o\\ Iridu (p. 92 Z. 8, 11 und IG) identisch ist (p. 27G),

so könnte man vermuten, dass Simjiptik z.T. mit Iridu identisch, falls

nicht ein Teil davon ist. Iridu lag aber wohl an der „Mündung der zwei

Ströme" (IV R^ 15*, 53 ff.) , also am Eujihrat und am Meere. Es ist

von vorne herein wahrscheinlich, dass Vr-niqnistim, der Günstling 7a(?)'s,

in einer von dessen Städten, und darum naheliegend, dass er in seiner hei-

ligsten Stadt iridu wohnte. Nach 82—8- IG, 1 Col. I, Z. 2 von u. (S. A.

S.MiTii MisccU. Tcats p. 21») wird Surup{p)ak zwischen ^svs-pi (1. ^j>pl ?)

vielleicht in Südbabylonien (Jensen in Z. f. Assyr. XV, 210 Anm.), Vri

und KuUiiba in Südbabylonien (1. c. p. 211), Kts auch in Südbabylonien

(1. c. p. 253) einer- und Araita in Südbabylonien (1. c. 214) andererseits

erwähnt, lag also wirklich wohl ebcndort, und dürfte darum gegen G.

Hoiim.\nn's Vermutung mit ^1110 l'^'i Rabylon (s. Nöldeke in Z. D. M. G.

XXV, G79) nicht zu identiticieren s«'in. ^iccQccyx- dafür bei Berossus

scheint aus ZAPAUX- entstellt zu sein.

Z. 13. Weniger naheliegend: diese Stadt war schon alt, da etc.

Denn es scheint wahrscluMulicher, dass VT-napistim das gani-ie hohe Alter

der Stadt, als ihr Alter zur Zeit der l'lut meint, /rt-inii von laharu „alt

JoDson, Mythen u. Epoii. 31
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sein" zu trennen, scheint ganz unnötig und lä Mr , wie man wohl lesen

möchte, mit dem uns bekannten Assyrisch unerklärbar.

Nach der Grammatik Tcirbüsu kaum zu üäni, somit eher zum Fol-

genden, nach derProsodie eher zu üäni. Also: „die Götter in der Stadt"

oder „die Sturmflut in der Stadt" oder der Beschluss , sie zu machen,

wird in der Stadt gefasst.

Z. 14. Zu ana s, o. zu p. 58 Z. 9.

Warum die Sintflut oder die Sturmflut, die sich zu einei Sintflut

auswiichst ? Nach Z. 183 ff. wohl als Strafe für von den Menschen be-

gangene Sünden. Vgl. unten p. 274 ff. und p. 288 ff. Falls der Zorn

der Götter zunächst gegen \]T-napistim gerichtet gewesen sein sollte,

könnte man den Adapa-Mythus o. p. 92 ff. und die Sintflutgeschichte mit

einander combinieren : Adapa , der Atarhasisu , hat des Südwinds Flügel

zerbrochen und über VT-napistwi-Atarhasisu, der vielleicht mit ihm iden-

tisch ist (o. p. 276), bricht in Folge eines Südsturms (s. auch Z. 109 u.

129 f.) eine Sturmflut herein.

Zu ahübu s. o. zu p. 24 Z. 49.

Zu Ubbu abälu s. o. zu p. 14 Z. 56.

Z. 17. Zu guzalü als Jemandem, und, soweit wir wissen, speciell

einem Gotte, „der im Auftrage eines Anderen vorangeht, an der Spitze

steht oder geht" s. m. Kosmologie p. 389 ff. Vor Allem kommt hierfür

in Betracht, dass die Sieben nach IV R- 1*, 9 f. guzalu's der JEreskigal,

aber nach Z. 7 f. ibidem Boten Namtäru^s, des Boten und Stellvertreters

der JEreskigal sind; dass Nabu und Sarru, d. i. MarduTc, sonst auch

Götterboten, nach p. 236 Z. 100 f. bei der Sintflut als guzaMs voran-

gehen, und dass Ninib, nach unsrer Stelle ein guzalü der Götter, nach

II R 57, 27 ein Jiämim parsi d. i. ein „Befehler von Befehlen" ist, wie

nach V R 43, 36 Nabii, ein Götterbote. Vgl. auch IV R^ 54 [61], 21 u. 43

(und Add.): G{g)uzalü käb damhäti = (ein) Guzalü, der Gutes befiehlt.

Darnach guzalü etwa = „Bote" oder „Herold". So auch Zimmern bei

GuNKEL Schöpfung p. 423. Andererseits zu beachten , dass an unsrer

Stelle dem Berater Bei der guzalü Ninib, auf Rm. 338 aber (Meissner

Suppl. p. 21) ein mäli[ku] einem guzalü und einer guzaliltu] (vgl. III R
68, 9 f. u. II R 59, 25) folgt, und dass derselbe Ninib, der an unsrer

Stelle als guzalü der Götter auftritt, bei Assurnasiraplu I, 2 als ihr

Berater erscheint. Darnach scheint der guzalü ein Berater zu sein. Aber

das Berateramt schliesst das des Herolds und Boten nicht aus. Ist doch

Nusku, der Bote des Bei, zugleich der Berater der Götter, guzalü wird,

wie sukkallu und seine Synonyme, einen holien Würdenträger bezeichnen,

der den König zwar berät, aber seinen Willen auszuführen und zu ver-

künden hat. Zur vermuteten Etymologie „Tronträger", dass das, was wir

von den Functionen eines guzalü wissen , sie wenigstens nicht bestätigt.

LAL in guza-lal = guzalü allerdings = nasü in der Bedeutung „tragen"

(z. B. vom Schwerte) und „erheben" (von den Augen). Aber ,,tragen" oder

„erheben" von einem Trone müsste doch wohl il oder gur lauten. Wegen
lal = kamü, kasü und samädu könnte die Bed. „Tronanfasser", „Treu-
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halter" sein. Was würde das besagen? Könnte damit Jemand gemeint

sein, der als hoher Würdenträger den Tron anzufassen berechtigt ist und
seine Würde durdi dessen Anfassen kennzeichnet ?

Z. 18. (jiiyallu auch z. B. o. p. 48 Z. 33.

In-nu-gi nach K 1451 Rev. ein Herr der Erde, und — seinem Xamen
entsprechend, der aber vielleicht falscli gedeutet — ein fei/ la t[a-ri] =
„Herr olmo P^rbannen" oder „Herr olme Itückkehr". Letzteres wegen
des Namens irsü lä täri = „Land ohne Rückkehr", schwerlich „Land
oline Erbarmen", für die Unterwelt (o. j). 80 Z. 1 u. p. 8G Z. 6) wahr-

scheinlicher. Nach III R G8, 7 ist In-nu-gi ein guzalü (s. zu Z. 17 o.)

des Bei, der auch Herr der Länder ist, und nach III R 68, 11 ist eine

Tochter von ihm eine Magd des Gottes von Diiazag, im Osten der Erde
(m. Kosmologie p. 234 ff.). Also In-nu-gi jedenfalls ein chthonischer Gott,

der in der Erde sein Reich hat.

Somit bescldiossen das allgemeine(?) Verderben der Menschheit Ann,
der Ilimmelsherr, Bei, vielleicht als Repraesentant dos sumerischen Inlil,

des „Herrn der Luft", wenn nicht als „Herr der Länder", Ninib, der

Sonnengott, und Innugi, der Herr in der Erde, also die Herren der ge-

samten Welt oberhalb des Weltmeers. Nur !«('?), der Herr des Wassers
und des Üceans, durch dessen Element das allgemeine Verderben herbei-

geführt werden sollte, geht seine eigenen Wege und durchkreuzt die Re-

schlüsse der anderen Götter.

Z. 20 ff". Zu Jcilclcisu s. p. 3G1 unten.

Z. 21. Diese und die ft'. Worte, wie Z. 23 lehrt, nur an UT-napis-

iim gerichtet, nach Hatjvt's sonderbarer Uebersetzung in Beitr. z. Assyr.

I p. 123 Anm. * und Delitzsch Handw. p. 327 f. aber an alle Menschen.
Rei dieser Auffassung wären u. A. Z. 38 fl'., wonach das Volk und die Aeltesten

keine Ahnung von der bevorstehenden Flut haben , schlechterdings unver-

ständlich. Delitzsch muss dazu , um seine Uebersetzung herauszubrin-

gen, igäru die Red. „Steinbau" beilegen, die es nicht hat, und Haupt zu

demselben Zwecke eine Bed. „Ansiedlung", die ebenso durchaus in der

Luft hängt. Was er zu diesem Rehufe mit kikJ^isu macht, möge man
1. c. nachlesen. In Wirklichkeit redet J«(?) seine Worte zur Wand eines

Rohrhauses, die sie vermutlich dem dahinterliegenden Ut -napistini im

Traume (p. 242 Z. 196) weitersagt. Vgl. die Rolle des Schilfrohrs in der

Geschichte von Midas und seinem IJarbier.

Z. 24. Wenn ugiir zu lesen , dies zu naggaru = „Zimmermann".
Cf. zum vorauszusetzenden Stamm hiervon i{^"^2 „-^^f"- Falls dies dazu

T : T

gehört, wäre syr. ^5*^3^5 = „Zimmermann" bestimmt aus dem Assyr.

entlehnt.

Also soll VT-napistim nach dieser Zeile ein Fahrzeug bauen, das

zugleich ein Schiff' und ein Haus ist. Dies heisst in Z. 96 sogar ein

„Palast" oder „Grossbaus". Vgl. das zu Z. 58 f. Remerkte.

Z. 27. Zu zir-napsäti (Plural von zir napistt) s. 0. zu p. 40 Z. 21.

Also eigentlich „Samen (Plural) von einem Lebewesen".

31*
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Z. 29 f. Nach Haupt Nimrodepos p. 115 und 121 und IV R^ 43 [50]

(vgl. Haupt in Bcitr. z. Assyr. I, p. 125 ff.) könnte vor u in Z. 29 das Zei-

chen für mru = GOO und in Z. 30 Mi = 100 gestanden haben. Da nun

das Permansiv, gegen meine sehr xuversiclitliclie Erklärung in m. Kosmo-

logie p. 398, auch ohne lü davor einen Wunsch oder Befehl ausdrücken

kann (o. zu p. 58 Z. 12 f.), hier vielleicht doch, trotz p. 398 ff. m. Kos-

mologie, zu übersetzen : „so und soviele (600) Ellen sollen gemessen wer-

den seine Zahlen, so und soviele (x 100) Ellen soll . . . sein . .
.".

Aber minäti scheint doch, weil eig. „Zahlen", allgemein „Maasse" zu be-

deuten, nicht die Ausdehnung in einer bestimmten Richtung! Und nach

den Stellen, an denen es sonst vorkommt, und seiner Etymologie könnte

es , wenn doch , höchstens „Länge" heissen ; aber die Länge des Schilfes

würde nach eben jener Erklärung in Z. 30 angegeben ! Oder minäti

„(die Zahlen für) Länge und Breite" zusammen und dann Z. 30 Erläu-

terung zu Z. 29? Ersteres wäre aber sehr fraglich, weil dann Z. 29 nur

eine ganz unbestimmte und unverwertbare Angabe enthielte. Vielleicht

Z. 29 und Z. 30 nicht über einen Kamm zu scheren und in Z. 29 mit

Zimmern [Z]w minduda zu lesen = „sollen gemessen werden", aber in

Z. 30 [x] miat ammatu = „[x] hundert Ellen" zu lesen.

Z. 30. Fraglos mlthn{a)ris = „zusammen". Weiter mitJmrtu in

Z f. Assyr. IV, 26, 36 — im Parallelismus mit hullatsina tmisiti — wohl

= „Gesamtheit (der Menschen)". Ferner mitlmru bei Craig Ästr. Texts

63, 22 = „sich zugleich ereignen" (wenn ein Blitz nach den 4(? !) Himmels-

richtungen blitzt, werden Regen und Hochflut zugleich auftreten). Darnach

miilmru von 2 Himmelskörpern (Craig 1. c. p. 56, 13 etc. = „zugleich am
Himmel stehn". Also fraglos mithuru etwa = „(Etwas) zugleich sein"

oder ,,tun". In Beiträge z. Assyr. III p. 236 Z. 23 li% pi istin mitlmru

allem Anscheine nach „genau übereinstimmen" von Vorzeichen, und mit

Delitzsch Handw. p. 405 mitlia{a)ru und mithurtu resp. = „überein-

stimmend" und „Uebereinstinmiung", falls nicht mit Delitzsch nur Letz-

teres anzunehmen ist. Nur wäre lisänu mithurti in IV R'^ 19, 46, wie

Z. 48 ibid. zeigt, von Menschen zu verstehen, also = „die mit überein-

stimmender Sprache", d. h. alle mit gleicher Sprache, nämlich alle Assyro-

Babylonier, und lisänu alßtu atmi lä mithurti bei Sargon {Cyl. 72;

Stierinschr. 92 f.) = ,,die von fremder Zunge, von nicht übereinstimmender

Rede". Also kann auch an unsrer Stelle mitlmru — im Wesentlichen

mit Haupt — bedeuten : „übereinstimmen". In Z. 59 auf p. 232 würde es

aber, wie oben p. 114 Z. 29, 31, 33 u. 35, falls wir diese Bed. zu Grunde

legen, bedeuten : „mit etwas Anderem übereinstimmen", „ihm (genau) ent-

spreclien'l Darnach blickt das mithuru hier vielleicht auf Z. 29 zurück;

vielleiclit deutet es indes Gleichheit von Länge und Breite an — aber

nach dem zu Z. 58 f. Bcm. war die Breite des Fahrzeugs von seiner

Länge verschieden — , vielleicht auch nur ein bestimmtes harmonisches

Verhältnis zwischen Länge und Breite, sodass es Soviel wie „zueinander

l)assen" wäre. — mitlmr wäre als Singular ohne erkennbares Subject,

wird also Plural sein und aus euphonischen Gründen — vor folg. ru —
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für milhuru stelicn. Vgl. schon bei Tkh.. 1. ( (W. VII Z. (jl ipus für v/>mäu

vor folgendem sissu.

Z. 31. Zu itnu = „Ort" und 2w<a =: „am Ort von, wo" s. De-

litzsch Hanchü. p. 79. IV R^ 59 [06], 8 kann es nur „in" oder „bei"

heissen (ima hübi kami = im oder beim Strassentor), Vgl., mit LoTZ,

im bei Tiglati'ILE.ser I. Col. VI Z. 83.

sullil, eig. = „lass (wie z. IJ. einen ruhenden Menschen) auf dem
Boden liegen", hier wohl von der Kiellegung und dem Bau des liegenden

Schiffes. Vgl. mJälu von zusammc^nstürzendcn Gebäuden (I 11 27 No. 2, 3)

und suUulu vom Hinlegen des Fundaments eines Gebäudes (Pinciies

Texts p. 12 Z. 24).

Zum ganzen Vers s. o. zu Z. 11,

S. 232 f. Z. 34. ifudu eig. „Furcht, Ehrfurcht haben, bekunden

vor". S. 0. zu p. 8 Z. 38.

Z. 39. Falls in-di-ma richtig, dürfte an indum-indwn-undii-undii^i)

(s. Winckler in K. IJ. V 8*) = „als" zu denken sein.

Möglich, dass iziranni zu lesen, als Praetcritum von zärii = „hassen".

Aber das könnte nur ,,gehasst hat", kaum, was hier doch nur angemessen

wäre, „llass gegen mich gefasst hat" heissen.

Z. 41. Zu pänu sakänu s. o. p. 6G Z. 21.

Z. 46. mu-ir, = „Gebieter" oder „Sender", muss wohl ein Singular

sein. Dies befürwortet u.saziiana in Z. 91 ; und mazna{n)nu in Z. 88

spricht niclit dagegen, da hier das -u — in einem dem Sinne nach abhän-

gigen Satze — statt pluralische, relativische Bedeutung haben könnte, wie

in usaznannu bei Zimmern liitualtafeln p. 216 Z. 16, während das u in

izannanu in Z. 91 das „überhängende'" u sein könnte. S. p. 64 Z. 19.

Nach Sb 1 Col. III, 7 ein lv, das = dalälm, auch = „trüben", und

=^ adäru = „dunkel sein" (Züricher Vokabular III, 29), = gug =
kukku. Also kukku, da am Abend gesendet, möglicher Weise = „Finster-

nis". Dazu wäre dann sumerisches kukki = „Finsternis" (V R 23, 16flf.)

und higa — falls nicht etwa gi-ga zu lesen — = „Sonnenuntergang"

(II R 39, 18) zu stellen. S. Haupt in d. JoJms Hopkins Universitg Cir-

culars VIII Xo. 69 p. 18. Aber ein Lehnwort mit einer so alltäglichen

Bedeutung wie „Finsternis" mutet Einen doch seltsam an. P'.in kukku,

das nach Addit. zu II R 49 No. 3 (K 263) ein(> Mehlart zu sein scheint

{ihviyinnu = kukku iUi-t[i?]; s. zu tappinnu auch Zimmern i?i^jm//(i/Ww

p. 182 Anm. 11), kommt, falls dieser Schein nicht trügt, natürlich kaum
in Betracht. Liegt in K 263 aber ein anderes iwpinnu vor — und das

Ideogramm dieses TWpinnu geht nicht auf si aus, wie das für die Mehl-

art tappinnu, befürwortet das also — , dann könnte dort auf dessen Syno-

nym kukku, statt azag-t[i], azac;-a[n1 = asakku (o. zu p. 138 Z. 26) =
„Unglück" oder „Finsternis" folgen und so die für kukku an unsrer Stelle

vermutete Bcnloutung bestätigen, kukku auf p. 226 Z. 43, in unklarem

Zusammenhange, muss natürlich unberücksichtigt bleiben. Wer wäre

oder wären der oder die „Sender" oder „Gebieter" der Finstemis" ? [Der

merkwürdige Fnistand, dass muh K 263 vwpinnu, das jedenfalls auch
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eine Mehlart, vielleiclit = kukJcii illiti = „reines kukku"' oder „kukku

von Reinem", oder von Kuchen, Röstbrot (o. zu p. 64 Z. 27 u. und zu

p. 246 Z. 226) ist , in K 166 aber kibtu-Mehl mit bitterem tappinnu im

Parallelismus steht, und nach unsrer Stelle der Sender von kukku kibäti

regnet, scheint es doch zu befürworten, dass kukku an unsrer Stelle „(rei-

nes) Mehl" irgend welcher Art ist. Darnach dann kibäti in Z. 47 für

„schmutziges Mehl"? Nach K 166 ist kibtu-Mehl „Schmutz der Götter"

und bitteres tappinnu „Schmutz der Dämonen"! Wäre, falls die o.

vorgeschl. Deutung richtig sein sollte, unter dem Mehl an unsrer Stelle

kein Kornmehl zu verstehen, also etwa Reif?]

Nach dieser Stelle wäre also die I'insternis vielleicht nicht nur

„Nicht-Licht", sondern ein Stoff wie dieses. Vgl. o. p. 164 Z. 16.

Z. 47. Zu samütu = „Regen" s. ausser den Stellen bei Delitzsch

Handiv. p. 668 (Delitzsch übers, aber „Himmel") auch noch Reisner

Hymnen p. 39 Z. 8, wo es = im und
||
rädu = „Regensturz" mit glei-

chem Ideogramm. Uebrigens auch samü — vgl. arab. L(v» — = „Regen".

S. V R 19, 22 f.

k(k)ibäU'-k(k)ipäti nach II R 39, 60 und V R 39, 28 = gig-ba,

während k{k)ib{p)tu nach K 166 (s. zu p. 60 Z. 25) = gig-ba, nach

V R 39, 27 = GIG, nach II R 39, 59 aber wohl = sa-gig (= Etwas,

das GIG ist), das sonst = ikk{kk)ib(p)u, und dasselbe kibtu in K 166 in

Verbindung mit ikkibu steht. Also kibtu gewiss ein Synonym von diesem,

das nach den Bemm. zu o. p. 60 Z. 25 eig. = „Schmutz", dann =
„Elend", „Greuel". Da gig, das = kibtu, auch = marustu , eig. =
„Schmutz", dann = „Unheil" u. Dgl., könnte man für unsre Stelle zwischen

diesen beiden Bedeutungen schwanken. Indes da der Regen ein äusser-

lich und sofort erkennbares besonderes Merkmal haben muss, ist Ersteres

vorzuziehen. Nach p. 236 Z. 91 £ könnte der kibäti -'Regen sehr wohl

ein schreckliches Phaenomen gewesen sein. Also der Segen der Götter

— nicht etwa schon nach dieser Stelle die Zeit zum an Bord Gehen —
soll durch ein böses Phaenomen angekündigt werden? S. o. zu kukku
in Z. 46.

Z. 56. hisihtu vielleicht = „Bedarf", „das zu Etwas Notwendige",

weil eig. das „Begehrte" (Sanherib Const 78; Assarhaddon V, 24),

nach herkömmlicher Auffassung.

Z. 57. „Hinwerfen^' = „zeichnen" oder im Kopf „entwerfen'^?

S. Z. 60.
r

Zu ÖMm = „Gesichtszüge", „Antlitz" oder Bg\. s. Bblitzsch. Handiv.

p. 179. Dessen Ideogramme in K 2034 (Meissner Suppl, p. 4 h.) machen
diese Bedeutung fraglos. Darnach bünu hier „Antlitz" = „Vorderan-

sicht" des Schiffes oder Schiffshauses? Indes nach Nebukadnezar Cur-

sivinschr. von Wadi Brissa Col. IX 38 ff. bünu gewiss = „Wuchs",

„Gestalt", kaum etwa = „Aussehen". Diese Bcd. vielleicht auch in K2034
registriert. Denn bünu suslusu dort in Z. 12 nach pitilti suslu[l{s)t{] in

IV R2 4 Z. 26 (s. 0. zu p. 170 Z. 65), = „eine dreifache Schnur", wohl

oder doch vielleicht = „Etwas, das dreifach an Form ist", indem es
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nach 3 Ilichtungon liinForm liat, also ein Ciibiis. Somit hnnii wolil auch

= „Form" und darum diese lied. hier doch wohl eher als die im Text

gegebene anzunehmen.

Z. 58. sak-ka-a statt sakä „sind hoch" wilre befremdlich. Doch

vgl. 0. /u p. 48 Z. 14.

Z. 59. Zu imtiüjir s. o. zu Z. 30.

k{k)ib{p)ru zu k{k)ib(2>)ru = „Ufer" und dies dann, da auch vom

Dache gebraucht, eig. = „geneigte Fläche", „Schrägung"? Bedenklich

macht, dass k(k)ih(p)ru auch = „Uferschlamm" (z. B. Zimmkkn liitual-

tafeln p. 112 Z. 1); V R 27 Z. 12, wo es zwischen kadütu d.i. „Schlamm"

des Flusses — s. o. zu p. 226 Z. 42 — und rutti näri „Schaum des

Flusses" genannt wird). Indes braucht das nicht die urspr. Bedeutung

des Wortes zu sein. Schwerlich zu kabäru „dick , umfangreich sein"

(o. zu p. 98 Z. 23 und p. 17G Z. 183).

Zu muhhii s. o. zu p. 28 Z. 130. Das Fahrzeug hat also ein „Schä-

deldach", vielleicht eine schädeldachförmige Kuppel , wie die biblische

Arche ein ^ns, ein „Rückendach", = zuWu = siru der El-Amarna-

Tafeln.

Die oder einige Maasse der babylonischen Arche somit vor der Hand

aus Z. 58 f. ebenso wenig wie aus Z. 29 f. zu erschliessen. Ein neuer

Text kommt uns zu Hülfe. Wie Johns entdeckt hat, enthält No. 777

seiner JDeeds (Vol. H) die Maasse der Arche, hinter ihnen die Namen der

von VTnapisiim mit in die Arche genommenen Tierarten. Vgl. u. zu Z. 86.

Dass diese gemeint sind, geht nach meiner Ansicht bestimmt daraus her-

vor, dass deren Liste mit der Taube, der Schwalbe und dem Raben

(nag('? !)-ga(hu)) abschliesst , also gerade den Vögeln, die Vnnapistim in

dieser Reihenfolge nach Z. 147 ff. aussendet. Damit aber ist zugleich be-

wiesen, dass die in No. 777 bei Johns an erster Stelle genannten riesi-

gen Maasse — unmöglich die eines realen Gebäudes — die der Arche

sein müssen. Diese sind: 390 Ellen Länge, 150 Ellen Breite, 660 Ellen

siddu, 410 grosse suklum(-VA\en) 2)ütu, 788 grosse suklum(-VA[en) Höhe.

So unverständlich diese Angaben in ihrer Gesamtheit zunächst sind —
meinen wir doch z. B. sicher zu wissen, dass siddu die „Langseite", pütu

aber die ,,Front" bedeutet; aber was sollen nun die Maasse hierfür neben

denen für Länge und Breite? — so ersieht man daraus doch mit Sicher-

heit Länge und Breite des Fahrzeugs oder eines Hauptteils davon.

Deren Verhältnis zu einander ist ungefähr das von 5 zu 2, in Ueberein-

stimnuing mit Berossus (5 Stadien zu 2 Stadien)
,
gegenüber den 300

Ellen Länge und 50 Ellen Breite der biblischen Arche, klüglich, dass,

wie auch Johns annimmt, das „Schiffshaus" oder „Hausschiff" als ein

Haus auf einem Schiffe oder Flosse gedacht ward. Dann bezögen sich die

ersten 2 Angaben auf das Haus, die 2 folgenden auf das Schiff und die

letzte — als Maass für die Höhe des ganzen Baus doch sogut wie undenk-

bajr — auf die nur eines Turms auf dem Gebäude. Freilich , wozu der

Turm? War ein Mastbaum so lang?

Z. (50. Zu addi s. Z. 57.
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län päni = „Vordcrgestalt'' = ,,Vorcleransiclit" ? Aber warum

nicht auch die Seitenansicht? Doch schwerlich = „Vorgestalt" im Sinne

von „Form", „Gestalt", die vor ilirer Ausführung als „Vorbild" bereits im

Geiste existiert. Könnte davon aber nadü gebraucht werden?

Zu isiru, auch hier = „zeichnen", s. p. 25G f. Z. 14 f. o.

Z. 61. Zu urtaggih s. mit Meissner in Z. f. Assyr. VII, 21 r(?)tY-

guhu auf 82-7—14, 8G4 Col. III f. Z. 25 (ibid. p. 28). Darnach ist ein

Haus r(?)itgubii, wenn es sich in gutem Zustande befindet. Andererseits zu

beachten rukhlti als Teil eines Hauses, zwischen üru („Dach, Söller"; o.

zu p. 146 Z, 7) und a;päti (oder aptäti) — „Fenster", ,,Löcher" (s. zu

p. 262 Z. 23) erwähnt, bei Zimmern BüuaUafeln p. 148 Z. 20; rakähu

= UR (= gi(silru), das auch = üru, II R 33, 12 (nach Brünnow List

p. 240 und Delitzsch Handw. p. G20) und ruichu = ]ur (== gusüru),

vielleicht = diesem allein, auf einem Fragment (s. Delitzsch 1. c.) , hin-

ter UR (= gusüru) = 'üru und urü und i = hiiu. Also liat rukhu irgend-

wie mit dem üru = „Söller" zu tun , und , da nach den babylonischen

Contracten das sanü des üru zum Instandhalten eines Hauses gehört (s.

z. B. die Stellen bei Tallqvist Contracte Nahü-nCCids p. 50 f. und Pei-

ser Verträge p. 314), nach der o. cit. Stelle aber ebenso das r{?)itgubu eines

Hauses, so dürfte (HR 37, 22!) r(7}itgubu für rülzubu stehen, also in Z. 61

von der Bedachung des Schiffes die Rede sein. Beachte dazu, dass rakähu

einerseits auch = sumerischem hi-nir (H R 33, 11), das zugleich rihütu, auch

= „männlicher Same" (o. p. 365 f. ; HR 48, 24), bedeutet, und wohl ferner

abu = „Vater" (V R 16, 13 f.), andererseits = sumer. an-ta-na = „oben

liegen" (II R 33, 14), während ^3*^ im Syrischen auch vom Beischlafen

gebraucht wird und salälu dieselbe Bedeutung hat, sullulu aber „als Decke,

Dach auflegen" heisst. Also rutaggubu wohl = „bedachen", und, da

ana 6-su nach dem o. zu p. 30 Z. 137 Bemerkten gewiss auch

„6 mal" heissen kann (s. Z. G2 f.),

ist das Fahrzeug wohl nach Zeile 61 mit 6 Decken bez. Dächern

versehen. S. Z. 62 f!

Z. 62 u. S. 234 f. Z. 63. pitrusu heisst „absperren" und ein p{b)itrusu

oder ein p{b)itruzu ist nicht bezeugt. Also „ich sperrte 7 bez. 9mal (s.

zu Z. 61) ab", nämlich durch 7 bez. 9 Wände? Das stimmt vorzüglich

zu Z. 61 und zu Z. 64. S. diese Zeile. Zu paräsu = „absperren" s.

IV R2 30* Z. 30 (ein abgesperrter Ort) und IV R'^ 28* Z. 44 (eine Stadt,

der das Getreide abgesperrt ward).

S. 234 f. Z. 63. Zu kirbitu oder kirbitu s. o. zu p. 104 Z. IG o.

Hier also gewiss ein innerster Teil des Schiffes, wohl der, in dem sich

JjT-napistim nebst Familie und die anderen Menschen aufhalten.

Also 6 Dächer, vermutlich 7 Aussenwände und Wände im Inneren

hatte das Schiff. Vielleicht waren zwischen den einzelnen Wänden grössere

Zwischenräume, vielleicht auch zwischen den einzelnen Dächern. Dann

hätte die Arche mindestens 16 oder 16 -j- 5 Abteilungen gehabt.

Z. 64. Pflöcke zum Verschluss von Löchern, durch die das Schiff

von unten her mit Wasser gespeist wurde? Bei unsrer Auflassung von
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Z. Gl ff., wonach das Scliiff nacli Möglichkeit gegen die Aussen weit ahge-

spent war , wären diese niclit hefrenidlich : Die kleinen Wasserlöcher

ermöglichten die Wasserzufuhr, ohne dass man auch nur eine Hand aus

dem Scliiffe herauszustrecken brauchte.

Z. Of). Idsihtu, wie vielleicht in Z. 50, „Bauhedarf zu evoitiu^lien

Ivcpaiaturen walirend der Fahrt? Oder „Lebensmittel", deren Mitnahme

sonst nicht erwälmt wird?

Z. ()(). Das mit Mk)iri an unsrer Stelle wechselnde u 4 AT= Gin findet

sich V It 44, 55 in dem Namen Knecht -f i (Haus) -f- gir -f azag —
„Kncclit des Ncrigal"' und in einem Contracte in Liverpool {Gter Orien-

talistcncü)t(jrc'ss II, l hinten p. 102 No. 170 Z. 5) in dem Namen „Knecht

des (lottes gik-azac". Also i- gir- azag wohl = gir -azag, dies somit

eig. der Name eines l'empels des NtrUjal und gir möglicher Weise Be-

zeichnung für einen Tempel oder einen Teil davon. Hebr. Tip = „Wand"

U.Gen. (), 11 haben für unser li,{k)iru an eine Bedeutung „Aussenwand" denken

lassen. Der Name gir-azag (von glänzendem gir?) spricht nicht dagegen.

Aber l)egiesst oder beschüttet man ein Schiff an der Aussenwand

mit JOrdi)ech, um es zu dichten? Denn darum könnte es sich dann doch

nur handeln. Nun wird das nach dem Erdpech und Asphalt erwähnte

Oel fraglos „geborgen", also in's Schiff' hineingebracht, und auch das vor-

her erwähnte hisihtu scheint sich auf Etwas zu beziehen, das VT-najns-

tim mit in's Schiff nimmt, und so scheinen drum auch Erdpech und As-

plialt verladen zu werden, vielleicht für möglicher Weise nötige Repara-

turen. Da ist nun zu beachten, dass pis, = libbu und kabittu = „Inne-

res", „Bauch", aucli = ]dr ist, und ein kir (lit mit sag = lihbii darin),

welches auch = libbu, auch die Lesung k(k)lrii hat. Wenn dann an

unsrer Stelle ana Jc{Jc)fri im Parallclismus mit mia libbi steht und es aus

sachlichen Gründen nalieliegt, in Ä;(^-)irw Etwas im Schiffe zusehen, worin

hineingeschüttet wird, so scheint es nicht unwahrscheinlich, dass es, statt

im Gegensatz zu libbu zu stehen, vielmehr Aehnliches bezeichnet. k(kyiru

wäre also das Innere spec. eines Gebäudes oder eines Schiffes, und, wenn

hier dafür u-at = (jir und k{kyiru eintritt, dürfte dies — aucii in dem
Tempelnamen (i-)(iiR-AZAG — diese specielle Bedeutung haben, weniger

wahrscheinlich eine Ideogrammverwechslung anzunehmen sein.

Z. 08. näs sussulsa Apposition im Singular zum Plural säb'i, weil

eine Status-constructus-Yerhindung. siissulsa incorrect für SHSsul{l)isa.

Zu sussuI{1)h s. 0. p. 114 Z. 23 zu b{}))ugimiu. Darnach näs sussuUi

hier eig. = „Korbträger", ^uvricpogog, da num aber Ol nicht in iuuben
zu tragen ptl(\ut, allgemein = „Lastträger"? Es sei denn, dass sich das

in Körben getragene Öl in Krügen oder Schläuchen befand. Grade eine

Bedeutung „Korb" wird für ,su.ssnlh' — b{2>)if</i>i>ii( eigenrlicli nur durch

das hebr. ccTta^ Xsy. m'^obo (.b>rein. (i, !») wirklich nahegelegt, falls

dies „Körbe" bedeutet; das ist aber ganiicht so sicher. Dies könnte

recht wohl ,, Kübel" oder Dgl., ja, wie ni;in auch wohl anninunt, „Banken"
bedeuten, Hat nach o. zu p. 111 /. 2:; ilu> Xrumondsit lu>l illc (Jfstiilt
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eines 2)(h)uginnu^ siebt nach o. p. 114 Z. 23 die ferne Erde — das Land

mit dem Meere ringsherum — aus wie ein p(b)uginnu mit Etwas darin,

und wird gemäss unserer Stelle, jedenfalls nach der nächstliegenden Inter-

pretation, Öl direkt in sussuUu^s getragen, dann könnte siissullu-p{b)u-

ginnu wenigstens auch einen „Trog", „Kübel" und Dgl, bezeiclinen.

Dass damit aber auch ein Behälter aus „Rohr", also wohl ein Korb, ge-

meint ist, zeigt mit Meissner Siippl. p. 73 ]ussuhi, eine Bezeichnung für

einen Gegenstand aus Rohr in Sp. III, 6, und der Vergleich der Neumond-

sichel mit einem p{h)iiginnu ^ da dieser darnach glänzend oder gelblich

oder weiss aussehen kann. Also bleibt es wohl bei der MEissNEU'schen

Zusammenstellung von sussullu mit mbobo.
Z. 69. Zu izib-izuh s. o. zu akla p. 216 Z. 23. Darnach von glei-

cher Grundbedeutung wie lateinisches sine = „ohne".

nikku möglicher, aber nicht gerade wahrscheinlicher Weise für

"^nikyu = „Gussopfer", wie man anzunehmen pflegt.

Z. 70. Öl zum Einreiben für den oder die Schiffer? Doch nicht

zur Glättung der Wellen?? Nach Strassmaier Nabonidus No. 180 er-

hält der Tßpu eines Schilfes 2 ka Öl, während dessen pihü (s. zu Z. 95)

Geld (Silber) bekommt.

Z. 69 f. vielleicht Erläuterung zu Z. 68 , sodass die 2 -f 1 zuletzt

genannten Saren Öl die Z. 68 genannten 3 wären. Dann wäre „(und)"

in Z. 70 zu streichen und, falls darin kein sa zu erg. sein sollte, malahu

Plural oder upazziru stände für upazzir (o. zu p. 64 Z. 19).

Z. 72. Nach einer Mitteilung Zimmern's steht auf einem mir unbe-

kannten Duplikat hinter asgis in der Tat wenigstens lu-ardu-mis d. i,

„Schafe" oder wohl besser „männliche Schafe", „Widder".

Z. 73. Zu sirisu s. o. zu p. 20 Z. 135 und p. 54 Z. 27.

Zu kiirunmi s. o. zu p. 12 Z. 9 u.

Z. 75. Nach einer Mitt. Zimmern's auf einem unveröff. Duplikat

hier i-sin-na ip-pu-su = „ein Fest machen sie".

ak{lc)Uu, gewöhnlich das „Neujahrsfest" im Nisan, nach V R 43, 34

wohl auch eines im Tisri. Denn dieser hat hiernach wohl den Namen
[^]Ä;^i oder Arah [a^kit. Somit scheint man auch einen Jahresanfang zur

Zeit der Herbsttag- und -nachtgleiche gekannt zu haben, im Monat des

Samas.

Z, 76. Nach 83-1— 18, 1330 Col. I, 5 f. u-kan = sakan bez. sa-

man = s(s)ikkatu bez. sappatu. Dass diese beiden Synonyma, zeigt auch

Güg.-E^os XII Col. II, 1 vgl. mit Col. II, 22 (o. p. 258). u-kan = s{\)ik-

katu nach K 10040, 3 ft. , bei Meissner Suppl. p. 16 hinten (cf. p. 93

vorne), wegen des Determinativs duk = karpatu davor ein Gcfäss , nach

ders. Stelle zum Salben, nach lY R^ 55 [62],, 23 -\- 28 auch aus Holz,

wenigstens auch aus anderem Stoff wie aus Ton, und zwar für Öl oder

Fett. Also ein Salbentopf oder eine Salbenbüchse bez. ein Behälter von

deren Grösse und Gestalt überhaupt. In der Tat wird damit auch

noch etwas Anderes bezeichnet. Der u-kan- d. i. sa-kan- oder -man-lal,

der samdllü d. i. der Lehrling (s. Jensen in K. B. III i p. 123 Anm. *
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und vgl. Z. f. ÄHsyr. VII p. 205), ist der näs kisi d. i. der „Träger

des Beutels" {Zeitschr. f. Assyr. IV, 31 Z. 27 und dazu Brünnow ibid.

p. 23) , also , da lal = nam „tragen", anscheinend u - kan und darum

sikkatii und bez. oder s(s)appatu = „Heutcl". Und nun beisst einerseits

die sikkatu II R 34 No. 3, 41 ein asi~i akru d. i. kostbarer asä und ist

im nach V R 28, 5—7 ein Synonym von riksu und sünu = „Binde",

und hat andererseits sikkatu oder sikkatu nach V R 15, 23 als Ideo-

gramm ku-tu-kisi)a(-da) d. i. „gebundener ku-tu", ist aber tu auch =
takältu d. i. „Behälter", z. B. aus Lcder, und = siinu, saptum und sap-

[jmtum?] (83—1—18, 1330 Col. II, 28 u. 30), und ist KU Ideogramm

und Determinativ für Zeug, Tuch oder Kleidung. Also ist sikkatu wohl

sicher zugleich ein zubindbarer oder umbindbarer „Geldbeutel", eine „Geld-

katze" , oder ein „Beutel" überhaupt. Die Grundbedeutung mag die von

TV-takültu, nämlich „Behälter" sein.

Z. 7G. „Legt er die Hand hin", weil er fertig ist?

Z. 79. KAK-Mis = häni = „Bauleute" (Delitz.scii Handiv. p. 178)?

Z. 80. Nach IIaui'T in Beür. z. Assyr. I p. 127 soll in dieser Zeile

vom Tiefgang der babylonischen Arche die Rede sein. Nach ihm sollen

dieser Zeile zufolge 'Vs der Bordwand „im Wasser gegangen sein".

Z. 84. Zu zir-napsäti s. o. p. 230 Z. 27,

Nimmt also Ut - napistim nach dieser Stelle nur Alles , was er an

„Lebenssamen" „hatte" , somit nur Haustiere und vor der Ankündigung

der Katastrophe gefangene Tiere mit in's Schiff? S. aber zu Z. 86.

Z. 86. Nach No. 777 bei Johns Deeds II (s. dazu o. zu Z. 58 f.)

nimmt \]'i-napistim folgende Tiere mit : Kamele, Dromedare, Pferde, Maul-

tiere, GiK-NUNA-Esel, Esel, Eselinnen, Stuten, Rinder, Wildrinder, sal-si-

SAL-Hu's, weisse(?) Wildrinder(?) , Schafe, weisse(?) Schafe, NiM-Schafe,

Ziegen, zu-Zicklein, kleine Zicklein, Zicklein oder Lämmer, Hirsche, Ga-

zellen, Wildesel, Hasen, Gazellcnjunge ; Ä,wrÄ;ft-Vögel, TU(V !)-KiL-Vügel, VT-

TAK-, wohl nach II R 37, 13 /rt?/^-s^7-Vögel, ??iana<w-Vögel, p{b)ut{t,d)ri-T:Aii

{süki'^yWögel , Tauben, Schwalben und u-nag(? !)- ga - Vögel d.h. Raben.

Diese Liste stimmt bis auf eine unwesentliche Differenz mit der Tierliste in

II R 44 No. 3 üborcin , nach der sie, bez. Joiin's Copie, wie jene nach

ihr zu verbessern ist, was ich oben für die Uebersetzung bereits getan

habe. \]T-napistim nimmt also nach dieser Liste ausser Vögeln nur Gras

und Kraut fressende Säugetiere mit in die Arche, in Uebereinstimmung

mit \). 254 Z. 9 nach meiner sehr naheliegenden Ergänzung und nicht

im Widerspruche mit Berossus in der Ursi)rache {^(bcc 7ttr]vä %al tstqcc-

no8a). Die Zicklein und Gazellenjungen sowie die Lämmer, — falls LU -f

«u-kar = umku oder etwa lu-nim dies heisst — gewiss zu Opferzwecken.

Junge von anderen Tieren fehlen ja in der Liste. Seltsamer Weise fehlt

der Hund. Dem Brincip — nur Gras und Kraut fressende Säugetiere —
zu Liebe?

Zu man s. o. zu p. 176 Z. 188.

umvKiHH hier vermutlich im weitesten Sinne (o. zu p. 72 Z. 21 und

ZlMMjiRN Eüualtaf'cbi p. 118 Z. 19). Nicht nur die Leute, die das Schiff
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gebaut liatteii, sondern vermutlicli Vertreter und Kundige aller Fertig-

keiten , Künste und Wissenseliaften werden niitgenonimen und so diese

selbst vorm Untergang bewahrt. Unsere Zeile soll vermutlicli erklären,

wie dies ermöglicht worden ist. Berossus, der ausser Xisuthros nur sein

Weib und seine Kinder nebst seinen oder ihrer aller besten Freunden ge-

rettet werden lässt, führt, um Dgl. begreiflich zu machen, bekanntlich die

Rettung wichtiger Lehren darauf zurück , dass Xisuthros in Sippar Ur-

kunden darüber vergrub. Falls unsre Erklärung von ummänu an unsrer

Stelle richtig ist, versteht man, Avie der härü als Nachkomme des Königs

In-mi-dur-an-hi gelten konnte, wenn dieser mit'ZiMMi<:iiN dar'EvsdaQavxog (V)

des Berossus, der 7te König vor der Flut, ist (Bitualtafeln p. 116

Anm. a und 118 Z. 23.)

Auffallender Weise wird hier die Mitnahme von Lebensmitteln für

Menschen und Tiere nicht erwähnt. Möglich, aber unwahrscheinlich, dass

davon in Z. G5 die Rede war. Falls , oder da in II R 44 No. 3 eine

Liste der mitgenommenen lebenden Tiere vorliegt (s. o. zu dieser Zeile),

dürften in dem ihr Vorhergehenden wohl die Vegetabilien, Getränke und

Fleisclitcile genannt sein, womit sich UT-ncqn^tim für seine l'alirt versah.

Von der Pflanzenliste sind erhalten : ausser ein paar fragmentarischen

Namen die Gurke, die kleine Gurke, die tigilü-Giivka und die Pflanze, die

den /l-zhl- Stoff (Leinwand?) liefert oder dieser selber. Darauf folgen

Wasser, Wein, „Rauschtrank", dann 10 Weinsorten (darunter der Königs-

trank?), und hierauf eine Liste von Fleischteilen. Diese könnte uns an

unserer Ansicht über die Natur der ganzen Liste irre machen, falls wir

nicht annehmen dürften, dass der babylonische Noah sich für seine Fahrt

gerade so wie ein Schifter wenigstens auch mit gesalzenem Fleisch ver-

sah. Eine ausschliessliche Ernährung seiner zahlreichen Fahrgäste mit

frischem Fleisch hätte durch den dazu nötigen weit grösseren Raum für

lebende Tiere und das für sie erforderliche Futter weit grössere Pro-

portionen für die Arche bedingt.

Z. 87. Oder: setzte fest (machte).

Z. 88 und S. 236 f. Z. 91. S. Z. 46 f.

S. 236 f. Z. 92 Bei Delitzsch Handw. p. 179 ümu hier = ,,Sturm",

mit der weiteren Annahme, dass bünu hier = „Bildung", „Anfang". Mit

dieser, die unerweislich ist, fällt die andere. Uebrigens fängt der Sturm

ja erst am nächsten Morgen an.

Auch attari zu lesen möglich. Das gäbe aber keinen Sinn , wenn

man nicht annehmen dürfte, dass dies für attarri und dies wieder für

attarar = „zitterte" steht. Aber — . Und taräru mit dem Akkusativ?

attatal würde mit itaplusu im f. Vers im Parallelismus stehn.

Zu hünu s. 0. Z. 57. Das „Antlitz des Tages" der Himmel? Wenn
„Mienen des Ta<^es" zu deuten, diese jedenfalls am Himmel.

Z. 93. Oder „als ich den Tag, d.h. nach dem Himmel, schaute,

bekam ich Furcht"? S. Z. 133.

Z. 95. pihü vom Schift" {= gar = du) auch 83—1—18, 1330 Rev.

Col. III, 6 (vgl. II R 11, 45), und ein Schiffs-^i(l)M an der o. zu Z, 70
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citiertcn Stollo ervvälint. pilm liiernach die oder eine diarakteristische

Handlung, die ein Schiffer an dem Schiffe vollzieht, gab = du nun auch

= dakü (TI 11 27, 17) und dahltu nach p. 92 Z. 15 (s. p. 408 u.) viel-

leicht = „rudern und steuern", oder wegen gai5-(;ab = turrusu (s. zu

muhhur II p. 92 Z. 15), = „richten", ^ „steuern" allein. Also pihü wohl

mit Delitzsch Handw. p. 519 = „steuern" und der pihü (plhü) der

„Steuermann" und Kapitän. Zweifelhaft, ob hier das Suhstantivum oder

der Infinitiv (dann = „um zu steuern"), vorliegt. Gegen Ersteres spricht

das doppelte ana, gegen Letzteres das sa vor piM.

Nicht sicher, ob P(p)uzur-Kv'R-GAi.(Iill} Name oder Pr^edikat des

Schiffers, da Dis davor in der Var. wegen des damit anscheinend wech-

selnden a7ia weit eher = ana als der Personcnkcil. S. zu 0. p. 21G Z. 28.

Z. 96. Zum „Grosshaus" s. 0. Z. 24.

Dessen „Bestand" geM'iss „das, was darin ist, war". S. zu 0.

p. 180 Z. 40.

Z. 98. Zu isid sami s. zu 0. p. 30 Z. 11 und 0. p. 100 Z. 7.

Z. 101. Zu (juzali s. zu 0. Z. 17.

Z. 102. Der iarlcullu eines Schiffs hat das Ideogramm [isu) ma
(= ilippn) -f- :\ruK (S^ 284) und das sumerische Aequivalcnt dim- oder

tim-g{]v)id (ibid.). Da nun nach K „4378" etc. Col. VI, 71 ff. ir-tar

= IR-TIM und dies = mahrasu und d(t)wmiu , auch für ein Schiffszube-

hör, Synonymen von marlcasu (K „4378" Col. VI 32 f.) , werden tar und

d{t)wi in tarknUu und d{t)img{k)iil wohl den Zeichen tar und tim in

IR-TAR und IR-TIM entsprechen und wird die Bedeutung jener beiden

Wörter mit der von mahrasu = d{t)immu — (im) ir-tim = {imi) ir-tar

verwandt sein, selbst wenn ir-tar wegen seines assyr. Aequivalents irkü

ir-hud gelesen werden sollte. Nun werden aber der tarkullu und der

markasu eines Schiffs, = Tnr, bei Winckler /4/fo/'. J^or6c/^. II, 12 Z. 11 f.

zusammen erwähnt. Also dürfte der d{t)im(/{Jc)ul bez. tarlcuUu eines Schiffes

in der Tat eine Art d{t)immu sein. Es entspricht nun aber tarJcidhi auf

K 4029 Obv. II 20 f. bei Eeisner Hymnen p. 134 sumerischem dim-gal.

Also ist der tarkuUii ein grosser dim-d{t)immu = mahrasu und markasu,

und -liulhi in tarkidlu = sumer. (jula = „gross" = sumcr. gal. Mit

der Bedeutung der Wörter mahrasu, markasu und d{t)immu dürfen wir

somit auch die von tarkullu zu erringen hoffen, timmu oder dimmu (nach

II R 7, 30 cd vermutlich timmu, nach Strassmaier Nahotiidus No. 91

Obv. 1 -\- Bev. 1 vielleicht dimmu) bedeutet nun aber bekanntlich auch

„Säule", „Obelisk" und ist ein Synonym von gasisu (II R 22, 11), fraglos

= „Stange" oder „Pfahl", und ein dim — aus, oder wenigstens auch aus

Holz — mit anderem Ideogramm ist nach S"^ 335 und V R 20, Ol =
makütu, wegen talm. ^^rilD^Q = „Mastbaum", wozu man es ja auch be-

reits gestellt hat, gewiss mit derselben oder ähnl. Bed., also als Teil eines

Brunnens gewiss = „Brunnenmast" oder vielleicht „Brunnenpfeiler" aus

Stein, und somit wohl auch, wenn aus Ziogolstoinon gebaut (Nerukahne-
ZAR Gr. Inschr. V, 7 ; V R 34, 38), „Pfeiler" zu irgend einem (iebrauch. Nach
^AmiEiUB Kuyundjik 4:, 31 werden ja iarsa^t statt der makati und (aus V)
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glsmdhlß d. i. „Grosshölzer" der Brunnen angefertigt. Darnach d{t)immu

irgend ein „Pfahl", „Pfeiler" oder Dgl. Nach II R 22, 12 und Rm 353

(Meissner Suppl. p. 22 hinten) hraucht der ku-ut = aslaku einen kleinen

d(t)immu. Der aslaku ist nach seinem Ideogramm Einer, der mit KU

d. i. ,,Kleidung" bez. „Kleidungsstoff" oder ,,Mehl" zu schaffen hat, ut

bedeutet auch „weiss". K 11890 (s. Meissner ^wppZ. p. 16 hinten) nennt

den nimsü ^= [.] ? + UT(-ra) , d.i. hahhara =• „weiss", des aslaku, misü

heisst aber „waschen". Also wird der aslaku ein „Weissmacher" von Zeug

d. i. „Bleicher" oder besser „Wäscher" sein und sein d{t)immu ist dann

der „Waschpfahl", wie sein harru (Sanherib IV, 57) der Wäschergraben.

Vgl. zu aslaku Meissner Suppl. p. 19. — d{t)im7nu's schlechthin sind,

wie oben gesagt, markasu und mahrasii, bez. zu rakäsu = „binden" und

haräsu, das Delitzsch Handw. p. 292 f. mit „fest zusammenhalten" und

ähnlich iibersetzt. Aber das heisst haräsu nicht. In V R 42 No. 3 Obv.

findet sich in einer Gruppe haräsu mit zakäpu zusammen , zakäpa hat

hier in Z. 60 als sumer. Aequivalent kak, hurrusu vom Schiffe(? !) aber V R
18, 31 TIM -\- KAK-KAK Und malwasu, sonst = (isu) tim, V R 18, 25 {isii)

TiM-KAK-a. Endlich ist zag-pa(!) nach IV R 21, 17 u. 19 = assyr. za-

käpu, nach V R 18, 13 aber ZAG-[ ]as — wofür wohl, trotzdem dass

PiNCHES in Z. f. Keihchr. I p. 346 Nichts daran auszusetzen findet,

ZAG-PA zu lesen — = haräsu. Darnach darf man vermuten , dass ha-

räsu, wenigstens, wenn = kak und = tim, ein Synonym von zakäpu ist.

In der Tat passt das für hurrusu Sargon Stierinschrift 42 und Assar-

HADDON Col. VI, 16 vortrefflich: es würde sich hier einfach um „pflan-

zen" handeln. Darnach wäre nun aber mahrasu ein Werkzeug zum Auf-

stellen oder Einpflanzen oder etwas Aufgestelltes , Aufgerichtetes bez.

Eingepflanztes. Und nun ist ja dessen Synonym d{t)immu ein „Pfahl",

„Pfeiler" oder Dgl. Das bestätigt nun aber der Gebrauch von tarkullu,

dem grossen tim. Sowohl nach unsrer Stelle des Gilgamis-Yi\)0^ als auch

nach III R 68, 6 wie nach Winckler Altm\ Forsch. II p. 12 Z. 12 wird

der tarkullu herausgerissen (nasähu) , nasähu aber ist ja das Wort für

das Herausreissen der Wurzeln, auch von Pfeilern, nasabäti (I R 27

No. 2, 33), und, was man herausreissen kann, ist, sofern es sich um Werke
von Menschenhand handelt, vorher eingelasser oder eingeschlagen worden.

Also dürften mahrasu, markasu, d{t)immu und tarkullu eines Schift's

Pfähle , Masten oder Dgl. sein , die eingelassen Averden , die aber durch

den Sturm (unsre Stelle und Winckler Altor. Forsch. 1. s. c.) oder durch

den Schiffer und zwar den „grossen" Schiffer (III R 68, 5) herausge-

rissen werden. Da nun aber markasu fraglos zu rakäsu = „binden",

„festbinden" gehört — s. am eben ang. Orte bei Winckler markassina

liptur = „möge ihr markasu lösen" — , so ist auch noch die Bedingung

zu stellen, dass der den 4 Wörtern gemeinsame Begriff ein Binden oder

Gebundenwerden zulässt oder erheischt, markasu heisst sonst die „Binde"

des Hauptes (K 8827 bei Meissner Suppl. p. 15 hinten), der Riegel der

Tür, jedenfalls als das „Verbindende", nämlich von Tür und Türrahmen

oder Wand, und darnach könnte, im Wesentlichen mit Delitzsch Handw.
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p. 622, der Könij^sjjalast bei Nkbukadnkzah {Gr. In.schr. VII, :-]7; Gro-

tefend III, 28) der markasu des Landes und der Menschen als das Macht-

ccntrum hcissen, das es l)cz. sie zusammenhält. Vgl. auch Reisner

Hymnen p. 49 Z. 8, wonach ein Gott markasu des Landes ist, Assurnasir-

Ai'LU Col. I, 2 f. und Samsi-Adad Col. I, 3 f. , wonach Ninih den mar-

kasu des Himmels und der Erde hält, Beitrüge z. Assyr. III, 238, 47,

wonach der Tempel I-harsag-gal-kurkura der markasu Himmels und der

Erde heisst, dann als der, der Götter und Menschen vereint, oder, weil er

an den Himmel stösst (vgl. Z. f. Assyr. X p. 294 Z. 1), und Assurbänap-

LU I, 24, wonach das blt-ridüti, das „Kronprinzenpalais" (eig. Haus der

Nachfolgerschaft ; o. zu p. 10 Z. 9), als Palast des Herrschers markasu,

also Centrum, des Königtums, der Herrschaft, heissen wiirde. Darnach

wären also der markasu, der mahrasu, der d(t)immu und der tarkullu ein

„Schiffspfahl" oder „Mast", der zum Anbinden und Verbinden dient.

Das kann nur der Pfahl sein, an den das am Ufer oder auf dem Strande

liegende Schiff gebunden ist, nicht aber, trotz dim (aber ein anderes Zeichen

wie TIM = d{t)immu\) = makütu = i^jnlD'Q = „Mastbaum", der „Mast-

baum", für den ja auch bereits das Wort karü (o. zu p. 222 Z. 11) vor-

liegt. Darnach rcisst der Schiff'er den Pfahl heraus, wenn er in See

stechen will, um ihn mit an Bord zu nehmen. In unscrm Text wird das

von I{U)ra, in dem Text bei Winckleh von phoenicischen Göttern be-

sorgt. Aehnliches wird nach diesem Text (s. o.) erreicht durch „Lösen"

des markasu, doch wohl von seinem Taue. Vgl. zu patäru und rummü
0. p. 222 Z. 9 und p. 126 Z. 8 (und 16). Vortrefflich stimmt hierzu nun

Maklü III, 134, wo nach Zimmern in Gott. Gel. Anz. 1898, 818 zu ta-

a']r-kul-la-sa = „sein, des Schiff"s (s. Z. 128), tarkullu^^ zu lesen ist und

vorhergeht 'jbaiik asalsa, d. i. nach Meissner Suppl. 19 = „]der sein Tau
kappt", wenn nicht „sein Tau ist gekappt". Darnach an dieser Stelle

vor ta-a]r-kul-la-sa gewiss na-sih zu arg. Nach dem Gesagten dürfte /t«r-

rusu vom Schiff"c(?!) (V R 18, 31) bedeuten „am Pfahl festbinden", und

genau sogut Denominativ, nämlich von mahrasu, sein, wie zukkupu =
„pfählen" von zakipu , und haristum (II R 46, 9) dürfte ein am Pfahl

festliegendes Schiff' sein. Vorliergelit tihltum, ein eintauchendes d. h. in's

Wasser hinabgclassenes(?) Schiff". Es erübrigt noch die Ausdrücke „tar-

kullu des Landes" oder „des Himmels" zu erklären, die den Göttern

JSinib und Gunura als Attribute beigelegt werden (II R 57, 56 u. 59 und

K 4629 Obv. II, 26 f. bei Reisner Hymnen p. 134). Man wird daran

denken müssen, dass Himmel und Erde sich nach babylonischer Vorstel-

lung über dem Wasser wölben, also bei consecpientem Denken als schwim-

mend vorgestellt werden mussten. Die genannten Götter waren also wohl

die Pfähle oder Hüter der Pfähle, an denen Himmel und Erde festlagen.

Darnach wird auch hil tarkulli, eine Bezeichnung B'iV^ (IV R* 23, 18), zu

verstehen sein. Das lässt nun aber den Schluss zu , dass wir es auch in

den oben genannten Ausdrücken markas mäti usw. mit ähnlichen Vor-

stellungen zu tun haben. Also die Königsburg der festeingerammte Schifis-

l)fahl, durch den Land und Leute festgehalten werden, damit sie nicht,
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wie ein Schiff von Wind und Wellen, nmhergctricbcn werden? Und

darnach das Uebrige ? Beachtenswert ist hierfür namentlich , dass der-

selbe Ninib, der nach den o. gen. Stellen den markasu des Himmels und

der Erde hält, der tarkuUu sowohl des Himmels als auch der Erde heisst.

Eine solche Deutung würde auch dem Umstände gerecht werden , dass

Ninib gerade die Sonne am östlichen, aber auch westlichen, Horizonte

ist: Die auf dem Niveau des Weltmeeres erscheinende Sonne hält den,

und ist der Pfahl , an dem Himmel und Erde, die auf jenem schwimmen,

festliegen.

I(U)rag{k)aI, = „der grosse i{u)r^^ , Nebenname und Parallelfigur

des Nerigal, des Seuchen- und Todesgottes, = I{U)ra (o. p. 56 ff.).

Z. 103. Ninib als Gott des Krieges und Kampfes und darum des

Angriffs (II R 57, 34; III 11 67, 66) lässt den Angriff auf das Schiff fol-

gen, mihru = hablu nach den eben gen. Stellen.

ridü nur = „folgen" nach o. zu p. 10 Z. 9,

Z. 104. Unter den Fackeln der Erdgcitter wird vielleicht nur Wetter-

leuchten am Horizonte zu verstehen sein. Denn den Blitz mit luirbarem

Donner schleudert sonst Adad, der Wettergott. Die Fackeln tragen die

Anunnciki vielleicht als Götter des sonnen- und lichtlosen Reiches, in

ihrer Eigenschaft als Richter (o. zu p. 228 Z. 36). Die Fackel der Ge-

rechtigkeit !

Z. 106. Falls i-ba--u zu bähi „kommen" (Delitzsch Handiv. p. 167 f.)

gehört — und ein Kai zu bu'ü = „suchen" ist nicht bezeugt — muss

sumur{?)rassu wohl Plural sein , wie z. I>. hidäti. Dafür spricht auch

uttlrru in Z. 107 , das allerdings für ultw stehen könnte (s. zu o. p. 64

Z. 19), aber dort mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit Plural ist.

Z. 109. Zu mihü s. Z. 129 f.

Z. 112. D.i. Einer den Andern, 1^ni5 TÜ'^i5-

Z. 114. Zu abübu s. o. zu p. 24 Z. 49.

Z. 115. ittihsu möglicher Weise zu nahäsu = „weinen", „schluch-

zen" (o. zu p. 74 Z. 15). Indes wird das Weinen der Götter bestimmt

in Z. 125 f. erwähnt. Doch könnten mit den dort genannten andere wie

hier gemeint sein. S. zu Z. 125.

Z. 116. Ein kamätu = „Umschliessung", „Umfassungsmauer" gegen

Delitzsch Handw. p. 334 nicht erweislich, ebenso wenig übrigens wie ein

sihirtu mit dieser Bedeutung, wie Delitzsch glaubt, kamätu finden wir

II R 30, 38 zwischen ahätu „Aussenseite" und itiütu, offenbar mit iiätu

identisch, das Delitzsch Handiv. p. 154 mit „Seiten" oder, wenn prac-

positionell gebraucht, in der Hauptsache richtig mit „ringsum" übersetzt.

Deshalb dürfte kamätu — vielleicht als Plural fem. generis einer «-Bil-

dung, wie ahäti und itäti und wie iläti, sapläti, kirblti und andere P)e-

zeichnungen für Räume nach ihrer Lage — „Aussenraum", ,,das was draussen

ist" bedeuten. Dies bestätigen vollständig die sumerischen Aequivalente

von bäbu kamü, einerseits = ka (= Tor) -f- bar, das ja auch = kamätu

(K 246 Col. III, 16), andrerseits = ka (= Tor) -f an-as-a-an (II R
34, 67; IV K^ 13, 55 f.). Denn an-as-a-an ist ja nach II R 62, 71 =
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Hulü, wie Z. dl» tV. /ciiTon, fiir .sw^//^ (Ji;nsi:n in Z. f. As.syr. XIV, 182 f.)

= „Strasse", hnhu Jcamü ist also das „Strassentor", cigentlicli aber das

„äussere Tor". Möglich , dass hier das hierzu gehörige kamäti vorliegt.

Aher aussen wovor süssen dann die 0()tf('r, die sich doch in den Himmel

j^efliichtet haben V Ein Jcamü heisst nun ja Jemanden „j)acken", „fest-

nehmen", sodass er sich nicht riihrcn kann. Vielleicht gehört unser ka-

mätu hierzu als Form fdalatu oder fdälatu oder als Plural einer Form
fdlatu oder fdalatu und bedeutet eig. „Gepacktheit", also „Erstarrung".

Vgl. 0. p. 120 Z. 2(5 etc.

S. 238 f. Z. 117. Die Variante ma-li-ti nach o. zu p. 86 Z. 2 zu

erklären ? „Mit einem sclimutzigen Kleide" oder „mit Schmutz bedeckt"

zum Zeichen der Trauer?

Z. 118. Zu rigmu s. o. p. 15G Z. 3 und IIaüpt bei Schrader K.

A. T.^ p. 73.

Z. 119. Ein Wort udmu mit d. Bed. Generation (zu admu „Kind"

und admcmu „Wohnstätte") gegen IlAurT bei Delitzsch Handio. p. 25 f.

nicht nachweisbar. Zu VT-mu in Z. 133 unten s. die Dem. dazu.

Zu lü mit nicht damit verschmolzenem Practeritum s. o. zu p. 176

Z. 181 ff.

„Zu Lehmerde werden" vom Menschen = „verwesen", in übertra-

genem Sinne also wohl = „vergehen", „zu Grunde gehen", „zunichte

werden". Der Ausdruck spielt natürlich auf die in der Sintflut unter-

gehende Menschheit an: ,,Wäre doch statt meiner Menschen jener Tag
etc.!". Denn: „AVäre jener Tag (sofort nach seinem Entstehen wieder)

vergangen, so hätte auch das Unheil über die Menschen nicht beschlossen

werden können.". Vgl. aber ^2 "lb^i5 U'V ini"> Hiob III, 3. Darnach viel-

mehr zu übersetzen : „Möchte doch, was leider nicht möglich, etc. !", also

Z. 119 ein Fluch?

Z. 121. kl kann hier wegen des folg. akbi (und nicht akbü) nicht

relativisch, muss also fragend oder ausrufend (o. zu p. 112 Z. 25) sein.

Also wohl: „Wie befahl ich?" im Sinne von: „Wie kam es, dass ich be-

fahl?" oder: „Wie konnte ich befehlen?". Vgl. zu o. p. 200 f. Z. Uff.
Z. 123. ullada Kai oder Picl. S. dazu o. zu p. 2 Z. 4.

ni-su-u-a-a-ma ist wohl nisuyäma zu sprechen. Vgl. Jäger in d.

Beitr. z. Assyv. I, 463 ff.

Z. 125. ,,l)ie Götter der Anunnaki'-'' gewiss nicht die Igigi als

Götter über die Anumiaki. Denn diese sind ja selbst Götter. Zu erklä-

ren: „(Etliche) Götter von den Anumiaki'''? Also: „Sogar unterirdische

Götter, Totenrichter"? S. o. Z. 104.

Z. 126. Zu asru s. o. zu p. 16 Z. 70 und p. S(i Z. 77.

nsbi für asbu hat seinen Grund wohl in d. folg. i von ina. Mau
sprach wohl asbina.

Zu nu{ü)rup{b) in d. Variante s. o. p. 106 Z. 24.

Z. 127. Zu katämu von den Lippen s. o. p. 26 Z. 98.

Z. 129 f. u. 132. Zu abübu s. o. Z. 14 und u. zu p. 263 Z. 23.

Z. 129 f. Statt „Orkan" auch „Südwind" denkbar. Die Flut wird

Jensen, Mytlion a. Epen. 32
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ja vom Meere her in's Land hineingetrieben. S. o. zu Z. 14. Zu mihü

von allen 4 Winden s. K 4174 -f K 4583 bei Meissner Suppl. p. 8 unten

rechts, zu 7nihü = „Südwind" auch zu o. p. 24 Z. 45.

Z. 130. Zu taräku = „schlagen" s. o. zu p. 1 14 Z. 3G. Hier wohl

mit Dr. Küchler genauer „niederschlagen". Vgl. die f. Z.

Z. 131. Ein Wort haya{ä)ltu im Plural auch bei Craig Bei Texts

II, 19, 19, in Verbindung mit ariäii, also dies wohl = „Schwangere" und

haya{ä)läU = „Kreisende" zu hebr. b^^n, wie das davorstehende ifiila.

Bestätigt durch K 890 Obv. 7 f. {Beiir. z. Assyr. II, G34) , wo „am Tage

von hi-lu-ia-a^' — also = „meines Kreisens"; cf. das hebr. Subst. b'^fl

— im Parall. mit „am Tage {\)ulädia = meines Gebarens". Dazu natür-

lich iliila bei Salmanassar Monolith Col. I 9, wo mit dem Hebraeischen

Jjälu in ihUu — „Schmerzen wie eine Kreisende bekommen" nämlich vor

Furcht, nicht mit Delitzsch Handw. p. 274 f. = „beben". Aber das

oben genannte haya{a)ltu scheint an unsrer Stelle doch recht unange-

bracht. Wenn daher mit Delitzsch Handw. p. 275 hia{a)länu (für ]ia-

ya{ä)länu) in K 10 Obv. 22 und K 528, 8 wirklich „Krieger" heisst,

könnte haya{a)ltu an unsrer Stelle mit Delitzsch 1. c. sehr wohl „Kriegs-

heer" heissen. So schon Haupt bei Schrader K. A. T'^ p. 74.

Z, 132. Zu usharir s. o. p. 354 f.

Z. 133. Zu VT-ma ^= üma ,
nicht = ud-ma = „Geschlecht", eig.

„Schöpfung", vgl. 0. zu Z. 119. Eine Schreibung tam-ma für ein täma,

wie man hier auch wohl liest, indem man darin eine Form ohne t für

tämtu sieht, wäre ja nicht unerhört. Aber sonst ist ein tämu = „Meer"

nicht nachweisbar und wie hier in Verb, mit TAM-ma findet sich ja o. in

Z. 93 naplusu bestimmt in Verb, mit ümu. „Da ich den Tag schaute"

hier aber — da er ja Nichts von dem ausserhalb der Arche sehen kann

(Z. 136) — Soviel wie „da ich ihn erlebte", „da ich an diesem Tage auf-

wachte" ?

Zu saTcin külu s. o. p. 4 Z. 10. Es war ringsum kein menschlicher

Laut zu hören

;

Z. 134. denn — so das u zu übersetzen?; cf. 1 u. ^ — die ganze

Menschheit war „zu Lehmerde geworden", d. h. hatte das Leben verloren

und war verwest.

Z. 135. Meine Uebersetzung äusserst prekär, da für Mma aller-

dings auch in Verbindung mit dem Permansiv eine Bed. „sobald als" ge-

sichert ist (p. 244 Z. 209), aber für urru = „Tageslicht" sonst nie u-ru

erscheint, mühuru sonst nicht „herankommen" sondern nur eig. „an Je-

manden hinantreten, Jemandem gegenübertreten" und darum „Jemanden

angchn", „empfangen" und „übereinstimmen" (o. zu Z. 59) lifisst, und

usallu für usalli = „betete" jedenfalls ungewöhnlich , wenn auch nicht

unmöglich wäre. S. umtattu o. \). 12G Z. 28. Aber, da urru fem. generis

ist (Craig Ästr. Texts p. 94 Z. u. 13 u. sonst), so spricht wenigstens

e i n Grund dafür, dass u-ri hier für urri steht und mithurat zum Verbum

hat, während das i in ii-ri hinter klma hiergegen spricht, da das auf

Abhängigkeit von klma hindeutet. Formell richtig wäre eine Construc-
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tion: Wie oder anstatt ?7ri( war iihereiiistiniiiioiHl a.s(.s')aZ/if. wrw = „I)ach,

Söller« (o. zu j). 14G Z. 7 u. zu p. 2H2 Z. Gl), urü = „Stall" (Delitzsch

Handw. p. IHO) und ein urü gilt vom Felde (II R 30, 10), usallu =
„Sumjjf" (cf. mit Buockklmann syr. i^bc^X)- ^^^'^r was soll hierz.H. : „Wie

ein Söller oder statt eines Söllers war überstimmend ein oder der Sumpf"?

Delitzscii's „ an Stelle der Umliegungen war alles Ein Marschboden"

ist natürlich unmöglich: „Umhegung" heisst urü nicht und wird niemals

für menschliche Niederlassungen gebraucht, und im Sumpf konnte die

Arche nicht schwimmen. Vielleicht zu übersetzen: Stall bez. urü des

Feldes und Sumpf waren gleich geworden. Aber wie konnte \jTi-napistim

das in seiner Arche sehn, zumal die Erde mit Wasser bedeckt war?

Vielleicht bezieht sich indes mithurat auf Jcullat imisiti in Z. 134. Aber

in diesem P'alle wäre ich wenigstens V. 135 gegenüber vollkommen ratlos,

es wäre denn, dass usallu wie tiUu in Z. 134 und vielleicht Icarasu in

Z. 170 u. 175 den „Matsch" bezeichnete, zu dem die Menschheit gewor-

den war, und zu übersetzen wäre: war (nämlich die ganze Menschheit)

wie das t*n7-Keld gleichfalls zu „Matsch" geworden. Das konnte ÜT-wa-

pistim aus der Totenstille ringsum schliessen, ohne es zu sehen.

Z. 130 u. 138. Zu appu, nur = „Nase", s. o. zu p. 8G Z. 1.

„Stadt-, Ringmauer der Nase" wohl — „Wangen".

Z. 137. Zu uk{k)tammis(s) s. o. p. 321 f.

Z. 138. Zum Dual dima- s. o. zu p. 86 Z. 4 und p. 122 Z. 4.

Z. 139. Zu Tcibräü s. o. zu p. 48 Z. 40.

Oder pa-tu = „an der Grenze".

Z. 140. In der Sintflutgeschichte bestimmt die 7 -Zahl Zeitraum

und Zeitgrenzen der Ereignisse :" Am 7ten Tage wird das Meer wieder

ruhig und an einem 7ten Tage darnach wird die Taube hinausgeschickt.

Offenbar ist dies der 2 x 7 = 14te Tag nach Beginn der Sintflut. Dann

aber müssen vor dem ersten Tage in Z. 143 7 Tage verstrichen sein.

Bis zum Herankommen des 7tcn Tages in Z. 130 sind's aber erst G. Vgl.

auch Z. 128. Also liegt zwischen diesem und dem ersten in Z. 143, d.h.

zwischen dem Tage, wo der Sturm aufhört und \]T-napisHm Umschau

hält (und die Insel sieht?), und dem Tage, an dem die Arche festläuft, ein

Tag. Das muss aber berichtet worden sein. Nun tindet sich in Z. 140

eine Zahl, und zwar 12, und der Tag hat 12 Doppelstunden und ana,

das vor 12 steht, kann vor Zeitangaben wohl „nach", jedenfalls aber vor

Strecken- und Entfernungsangaben „nach" und (so und so) „weit" heissen

(o. zu p. 44 Z. 11). Daher hier gewiss zu übersetzen: „Nach zwölf,

nämlich Doppelstunden, bez. durchfahrenen Doppelstundenstrecken", oder:

„In einer Entfernung von etc." Diese 12 Doppelstunden = 1 Tag sind

also der Tag , der zwischen dem Beginn des 7ten Tages nach dem An-

fang der Flut und dem ersten Tage in Z. 143 vergeht. Eine Entschei-

dung für eine der 2 bez. 3 eben vorgeschlagenen Deutungen hängt davon

ab, ob man dem Schiffer des ViT-napistim zutrauen will und kann, dass

er, nachdem der Wind aufgebort , in 24 Stunden sein gewaltiges Schiff

eine Strecke vorwärtsrudern oder -stossen kann, wie sie von einem Fuss-
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ganger in 24 Stunden durchmessen wird, oder nicht. Kann man das

nicht — und das sclieint den Vorzug zu verdienen — dann gelangt das

Schiff nicht zur Insel „nach" Zurücklcgung von „12 Dojjpelstundenstrecken",

sondern ist dort „nach" Verlauf von weiteren „12 Doppelstunden", ver-

mutlich lediglich in Folge des Zurückfliossens des Wassers, ohne dass es

sich nach Beginn des 7ten Tages erheblich von der Stelle bewegt hätte.

Nach dera eben Bem. kann eine Variante XIV für XII in unserm

Verse, auf 81— 2—4, 460, nach einer Mitt. Zimmekn's von Haupt veröif.

in den Proc. Amer. Or. Soc. 1893 p. XI, nicht ursprünglich sein.

Z. 141. Zur Lage des Nim- — wenn nicht Nimus , wie auch gele-

sen werden könnte, — s. o. p. 382 f.

itihi wäre „steht auf", „erliebt sich" (p. 300), itisiz könnte zur Not

„stand still" heissen. Beides würde hier aber nicht passen, im^du nach

II K 35, 5 „Synonym", vielleicht in weiterem Sinne, von aläku = „gehen"

(! vgl. 0. zu p. 126 Z. 24), und nach V R 40, 10 und 83—1—18, 1330

Col. IV Z. 10 = Ti, auch = „sich nähern''. Daher meine Lesung itimid

und dessen Deutung. Dasselbe imldu wohl auch in astronomischen Tex-

ten (III R 52 Z. 16; III R 57 Z. 5; vgl. die an beiden Stellen vorher-

gehh. Zz.). Zu „war hinangekommen" und niclit „kam hinan" s. den

Schluss der vorletzten Axim.

S. 240 f. Z. 142. Zu nadänu ana s. zu o. p. 58 Z. 9 u. p. 154 Z. 47 o.

Z. 149 u. 152. ipassumma für ihassumma wohl nicht ungenaue

Schreibung, sondern p für h durch Einfiuss des s. S. Z. f. Assyr.

XIV p. 182 f. Zum -u als Zeichen der Relation s. o. p. 38 Z. 30.

Z. 154. ]c{g?)ur)'uru nach K 191 etc. Col. I, 13 (Copie von Dr. Küch-

ler) von kaltem Wasser, wohl = „(auf den Kopf) herunter laufen

lassen", „giessen". Darnach karüru des Wassers an unsrer Stelle =
dessen „Herunterlaufen", „Ablaufen" oder „Herunter-, Abgelaufensein"?

Das 0. gen. Jcurruru erinnert allerdings wegen dessen Verbindung gerade

mit kaltem Wasser an Tip_,i „kalt sein", doch scheint diese Bed. in

K 191 I. c. nicht recht angebracht und darum diese Stelle für eine Erklä-

rung unsrer Stelle allerdings beachtenswert zu sein. Die Deutung „Ab-

trocknung" für karüru (Delitzsch Handw. p. 598) ist aber auch mög-

lich, wenn allerdings nicht so sicher, wie D. meint.

Z. 155. Möglich, dass sahü = ,,im Schlamm waten" (so auch De-

litzsch Handw. p. 649), falls nämlich sahü = „Schwein" dazu gehört,

also semitischen Ursprungs ist. Aber dagegen spricht die sumerische

Form oder Nebenform des Wortes si-ih (II R 6, 21), es müsste denn sein,

dass eine ältere Form sah oder ähnlich aus dem Assyr.-babyl stammt.

Zu tarü vielleicht = „krächzen" s. m. Kosmologie p. 436 f. Jeden-

falls werden in K 2051 Col. II hinter einander aufgezählt eine mutarrltu,

eine mus{z)ap{h)irtu , mit demselben Ideogramm , eine kirriktn , eine sam-

mirtu und eine nürtu (Z. f. Keilschr. II, 300 u. 413). Von diesen Wör-

tern bezeichnen die letzten 2 jedenfalls Sängerinnen, erinnert mus{z)a-

j){b)irtu an s(z)ahäru für s-p-r = „zwitschern" (vgl. auch s[z)ab(p)äru von
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Frauen I 11 21, 75 f.) und kirriJctu an kurJcii (natürlich wegen des Ideo-

gramms KUR-Gi -\- HU so zu loscn, also nicht etwa mit Delitzsch Handw,
\). 435 auch mat-{kit-mad-)kü möglicli), einen Voi.'clnamcn, ffowiss richtijr mit

b^'^DT^D identificicrt, und an die Vogolnamen kurukku und karakku (II R
37, 17). Also diirfto aucli das mit muz{.H)ap(b)irtu synonyme mutarrltu

ein Vcrhum tarä mit einer Bedeutung wie s(z)abäru = „zwitschern" vor-

aussetzen.

Z. 157, surkinii oder surkmu scheint wegen saräkii = dub, auch

= scipäku und tabäku , d. i, „hinschütten , ausgiessen", und seines Syno-

nyms miissakkii oder massakku , von nasäku = giessen (o. p. 410 f.),

siclier ein „Scliütt"- oder „Giessopfer" zu sein. Nun scheint es al)er,

dass saräkii nur von trockenen Dingen gebrauclit wird. S. namentlich

Zimmern liitualtafeln p. 98 Z. 35 (von Cypressenholz und Mehl), p. 100

Z. 53 u. p. 102 Z. 110 (von Cypressenholz, Cedernholz und Mehl), p. HG
Z. 5 Mitte (von :Mehl), p. 122 Z. 29 und ]). 124 Z. 12 (von Datteln und

Mehl), p. 124 Z. 17 (von Cypressenholz und KUR-KUR-Kraut) usw. Zu-

gleich aber ersieht man aus diesen Stellen (s. Zimmern 1. c. p. 223),

dass saräku gerade von dem Hinschütten auf die Raucherpfanne ge-

braucht wird. Wenn daher auch siwkinu eigentlich „Schüttopfer'' heisst,

so ist es doch sehr wohl möglicli, dass dieses Schüttopfer der herkömm-

lichen Ansicht entsprechend (s Delitzsch Handw. p. 727) ein Raucho])fer

und an unsrer Stelle das, dessen Duft nach p. 160 tf. die Götter an-

zieht, ist.

Z. 158. 7 und 7 -r 2 X 7 = 14 oder „je 7", nämlich für jeden

Gott. Wegen der heiligen Zahl 14 wohl Ersteres. S. o. p. 170 Z. 52.

Dem adagtiru-GefiiSs, wegen seines Determinativs specieller -Krug,

-Topf, entspricht V R 42, 17 duk (= Topf) -f- bar, das wieder nach

Z. IG ibidem = sütu, welclies seinerseits wieder nach Z. 14 f. ebendort

= i>uk-gui).\(-da) = kubhuttu, wohl mit bb und nicht pp (gegen De-

litzsch Handle, p. 348), wegen gud = kabätu. Da vor diesem ein

duk-sa(= m//)-GiDA(-DA) genannter Topf = kiibbiittu (s. V R 89, 19 tf.)

genannt wird, gid aber auch = „lang" und gud auch = k-rä = „kurz

sein" (s. o. p. 35G), so dürfte der duk-guda = siltu = duk-bar = ada-

giiru damit zunächst als ein kurzer Topf bezeichnet sein. Beachte die

sumer. Aussprache banda oder bandis II. cc. für duk -f- bar oder bar
allein, da banda sonst = TUR = „klein". Seltsam erscheint nur, dass

dem kubbuttu, der in V R 42 Z. 13 als „etwas Langes'" bezeichnet wird,

in V R 39, 19 „[. . ] nicht lang" entspricht. Aber da nach Delitzsch

Handiv. p. 348 ein Londoner Fragment für sa-gid-da in V R 42, 13

NU-Gii)-i)A bietet, so wird jenes entweder falsch copiert (aber V R 42, 24:

duk-sa-gida(-da) = kiib(i-gud{'^)-dti\) oder eine falsclic Schreibung, viel-

leicht auf Grund einer falschen Etymologie — nig-gid-da für nu-gid-da —

,

sein. Sonach wäre der kubbuttu als ein „nicht langer Topf" wohl mit

dem „kurzen Topf", dem adaguru , iilentisch. Weiter ist nun ja nach

dem 0. Rem duk-ijar -- adaguru — sütu, bau aber nach Selb Z. 3() u.

37 sicher (wie auch Delitzsch Handtc. p. 432 ergänzt) = //»i6'[/«] d. i.
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„Hälfte" und mislälmi] , ein sütu aber nach V R 37, 49 = sin = bä,

welches mit dieser Aussprache auch = mislu = Hälfte (ib. Z. 44). Also

dürfte sütu und somit adaguru wie ein „Kurztopf" so auch ein „Halb-

topf" sein. Delitzsch's Ansicht, dass es eine Räucherpfanne ist {Handw.

p. 21), scheitert schon daran, dass IV R^ 57 [64], 4 und 60 [67], 17u. 20

das Hinsetzen des Räucherbeckens bez. Hinlegen des Räucherwerks und

das Hinstellen des adagiiru-(aQisiSses getrennt von einander, und zwar in

verschiedener Reihenfolge vorgeschrieben werden, vollends aber daran,

dass nach Zimmern Bitualtafeln p. 124 Z. 10 bei einer Beschwörung

Rauschtrank und darum nach p. 146 ib. Z. 10 und IV R^ 60, 20 Rausch-

trank und Wein in das acZa^wnt - Gefäss geschüttet werden. Also ist es

eine Ait Spendegerät, wie ich auch schon in m. Kosmologie p. 438

vermutete.

Z, 159. ina sapUsimu kann nur heissen : „unter ihnen, sie" und nicht

mit Delitzsch Handio. p. 21 „in ihre Vertiefung" oder nach p. 680 bei

ihm „auf ihre untere Fläche, ihren Boden". Das wäre ohne jede Parallel-

stelle. Denn wie Nabonid Annalen III, 1 1 , das Delitzsch als Zeugen

für sich aufruft, dafür zeugen soll, erklärt Delitzsch nicht. Hiernach

müsste doch gerade bei Zugrundelegung von Delitzsch's Lesung saplu

den Raum unter der Erdoberfiäche(?) , also darnach saplu an unserer

Stelle den Raum unter den adaguru-Ge^'^sscn bezeichnen, — wie auch

wir annehmen. In die Gefässe wird vermutlich das nikü-0\^feY (Z. 156)

getan, (Kalmus)rohr , Cedernholz und Myrthenzwcige aber werden, viel-

leicht als oder für ein surJcmu (Z. 157), darunter gelegt, um durch ihren

Duft die Götter herbeizuziehen.

Was für eine Art Rohr ? Jedenfalls eine wohlriechende.

äsu geschr. sim -f- gir. (isu) sim-gir nach Rm 367 -\- 83— 1—18,

461a, 10 (s. Meissner Suppl. p. 23 hinten) = äsu, nach Meissner 1. c.

p. 12 vorne gewiss = ^0^ --^ „Myrthe".

Z. 162. Oder ili = „zu hin" ?

Z. 163. Zu ultu ullänumma s. o. p. 84 Z. 63. Eig. : „sofort bei

ihrem Anlangen".

Z. 134. Die nim's, welche die Herrin der Götter erhebt, oder Etwas
davon doch gewiss identisch mit dem in Z. 165 genannten Halsschmuck,

vielleicht wenigstens z. T. aus Lazurstein. nim vom „HAR-Stein" gesagt

heisst naJcäru (H R 24, No. 3 Übv. 36), nak{k)äru aber wird bei Reisner Hym-
nen p. 60, 12 vom Behauen der Steine gebraucht; denn nach dieser Stelle

macht der 'b{p)urg{k)ullu-'i^'2^T\'i< durch nakäru die Steine, genannt

2)(b)tirii, für ein Haus fertig, nim ist sonst auch = ilü und sakü =
„hoch". Fern(^ ist sub -f tik u. A. = sakü , auch = „hoch", (II R
30, 8 f.) und = tlü

, von einem Stein gesagt (II R 62, 59), aber auch =
nakäru, von einem Steine gesagt (II R 24, 37). Endlich ist na, wie =
„Stein", so auch = ilü, von einem Steine gesagt (II R 30, 24), und na
-|- KAK, d. i. „bearbeiteter Stein", = na-ni bedeutet eine Steintafel mit

eingemeisselter Inschrift. Darnach dürfte „hoch", „erhaben" von einem

Steine Soviel bedeuten wie mit „erhabener oder vertiefter Arbeit". Dar-
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nacli wären auch die „MM-Steine" des Halsschmucks wohl Steine bez.

Steindien mit Reliefs, oder Intaf,Mio's, also geschnittene Steine. Dazu
fügt sich nun vortrefflich, dass NIM = nal'flru grade vom IIAR-Stein gilt,

HAU aber auch Ideogramm für umrtu = ^^Bild", oh nun ein gezeichnetes

oder eingeritztes oder sonst wie hergestelltes ist. Die Lesung von nim
natürlich sehr zweifelhaft. Möglich, dass dem Ideogramm eine Ableitung

von ihl, möglich auch, dass ihm eine von 7iakäru entspricht.

Zu süJjH s. 0. p. 150 Z. 45.

Z. 165. lü sonst als Schwurpartikel (= „bei") nicht nachweisbar,

braucht daher gegen Jeremias und Delitzsch Hanäio. p. 374 nicht als

solche anerkannt zu werden. Unsere üebersetzung entspricht dem sonsti-

gen Gebrauch und den Anforderungen der Stelle. Sinn : „Sowahr etc.".

Am Nächsten liegt nach diesem Verse allein eine Lesung: uk{l-,g)nü

kisädia = „Lazurstein meines Halses, Nackens". Damit wäre dann wohl

ein einzelner Stein, vermutlich das Mittel- und zu unterst hängende, wohl

besonders wertvolle, Stück [kahlu; s. o. zu p. 176 Z. 169) eines Halsschmucks

gemeint. Sollten aber in Z. 165 mit dem tak-za-kur des Halses die in

Z. 164 genannten NiM-Steine(?) insgesamt gemeint sein — und das

drängt sich doch auf —
, dann müsste bei einer Lesung nk(k,g)nü dies

pluralische oder, obwohl auf Einzelstücke bezüglich, collective Bedeutung

haben — was immerhin nicht gewöhnlich wäre — , oder eine andere

Lesung gewählt werden. Vielleicht dann sih{ij)ru — zur Lesung mit h

s. n R 20 Col. I u. und II o. — , da dies ein Synonym von uknü = tak-

za-kur (V R 29, 43 u. 45), und sicher auch ein Geschmeide aus Edel-

steinen, specicll Lazursteinen
,

grade auch für den Hals bezeichnet. S.

II R 20, 14 ff.: ^ibru = tak-za-kur -f- tik (= Hals) oder -}- hi-a (=
viele) oder + hi-a -f guski (= viele -\- Gold). Vgl. auch II R 37, 57 f.,

wonach tak (= Stein) -f nunus — tak -f- nunus aber = irimmatu =
„Halskette" oder „Halsschmuck"; s. o. zu p. 82 Z. 48 — -f tik (= Hals)

= mru, auch = „Joch", also wohl ein Halsgeschmeide , tak -f- nunus
4- TUR-TUR (klein-klein) aber = sibri(-)i-lti7]. Nach II R 20, 16 f. kann der

^ihru auch aus Gold bestehen. Dass daran kein Lazurstein zu sein

braucht, sclieint die Zeile hiervor, mit einem Ideogramm für sibru ohne
ZA-KUR darin, zu lehren. Also si6?t* Lapislazuli, dann ein Halsschmuck daraus,

endlich jeder Halsschmuck, oder zunächst dies Letztere und darum auch

= I^apislazuliV Beides wird begreiflich, wenn man daran denkt, dass

wenigstens zur iJl-Amania-'AQit der Lazurstein für Halsketten besonders

beliebt gewesen zu sein scheint (o. zu p. 176 Z. 169). Üb der !<ip{b)ru

vorne an einem Meteor und einem rfeil(!) (m. Kosmologie p. 154, 157,

159 f. und 505), vermutlich = „Spitze" u. Dgl. , dasselbe Wort ist, er-

scheint mir jetzt doch zweifelhaft. — Ob der Halsschmuck der Belit ähn-

lich wie die Halsketten der Istar (o. ]>. 82 flF. Z. 48 f. u. p. 88 Z. 43) zu

denken und darunter — Anu, der llimmelsherr, hat ihn laut Z. 164 ge-

macht und ]icUt erhebt ihn! — , im Hinblick auf den Schluss der bibli

sehen Sintfluterziihlung der Regenbogen zu verstehen istV Erscheint die-

ser also doch auch nach der babylonischen Version nach der Sintflut?
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Dann würden Genesis 9 Z. 12 ff. vielleiclit doch ein Echo von unseren

Zz. 164 ff. sein

!

Z. 167 f. Zu surkmu s. o. Z. 157.

Z. 169. lä imtalku von Bll mit Anspielung auf seine Funktion als

mäliku = „Berater" der Götter (s. Z. 16 o.). Vgl. unten Z. 197.

Zu ahühu s. o. zu Z. 14 und unten zu p. 268 Z. 23.

Z. 170. Das Pseudoideogramm von Icaräsu = „Lauch" na^h Si» 1

Obv. II, 4 auch = purussü. Darnach wegen des Synonyms von purussü,

nämlich si24u = „Strafgericht", kar[asu] in S^ 1 Obv. II, 3 (V R 38, 59)

ein anderes karasu mit einer Bedeutung wie „Strafgericht", das dann

auch hier, wie IV R^ 22 No. 2, 21 und IV R^ 54 [61], 41 in der Ver-

bindung pü Jcarasi anzunehmen wäre? Dass Icarasu an der vorletzten

Stelle das Ideogramm hat, das sonst „Feldlager" bezeichnet, ki + dan

mit MIT darin, darf nicht irre machen, denn „Feldlager" heisst es hier

und an den 2 anderen Stellen, natürlich trotz des Stadtnamens P{B)u-sa-

a-DAN mit MIT darin bei Johns Beeds II No. 899 Col. I, 8 — vielleicht

Busä-sldi zu lesen —
,
gewiss nicht. Möglich , dass es hier , auch mit

Delitzsch Handiv. p. 356, = „Verderben". Berücksichtigung verdient

Folgendes: In IV R^ 22 No. 2, 17 ff. haben wir als Parallelvcrse : „Wie

ein Rind liegt er in seinem , . .

;" und „wie ein Schaf wird er mit sei-

nem Harn und Kot benetzt." und dahinter: „Im Munde des Icarasu liegt

er [. . .]", und in IV R^ 54 [61], 41 f.: „Im Munde des Tzarasü oder der

karasu's liegt dein Knecht; lass ihn aufstehen aus deinem Zorn, reiss

ihn heraus (itrassu) aus dem narituV^. narittu aber findet sich in Z. f.

Assyr. IV S. 252 Z. 20, 22 und 24 in folg. ähnlichem Zusammenhange: „Er

liegt im Schwall der Flut und die Flut ist über ihn . [. .]; das Ufer ist

ihm fern, weit von ihm das Lan[d] ; er steht im narittu, er

wird fest(zurück)gehalten im Sumpf. Ergreife seine Hand , dass dein

Knecht nicht versinke(?) ; lass ihn aufstehen aus „seinem Zorn" (s. o. zu

p. 108 Z, 54), bring' ihn empor aus dem narittuV. Darnach ist narittu-

narUu ein „Sumpf", „Morast", in dem man stecken bleibt (s. zu p. 246

Z. 231), und somit karasu vielleicht etwas Aehnliches — pü karasi also

die durch das Einsinken bewirkte Oeffnung im Morast ^-, demnach hier

etwa = „Matsch", — sit venia verbo — , von den verwesenden und zer-

fliessenden Leichen gebraucht. Möglich, dass es dann zu syr. i^TlJ^p

3 o
gehört, das „Misthaufen" bedeuten soll, und zu arab.

, w.^ = „Mist und

Urin der Schafe". Sehr bemerkenswert ist auch für diese Etymologie,

dass an der o. cit. Stelle IV R- 22 No. 2 einem Verse mit tabastänu mit

derselben Bed. (Delitzsch Handw. p. 165) einer mit karasu an ent-

sprechender Stelle folgt. Ob nun in 82—8—16, 1 Rev. Z. 3 u. 4: ki -f

DAN -\- mit (bez. genannt baddu und idimmu) = karas = karasu 2 Sy-

nonyma von verschiedener Bedeutung anzunehmen sind, das bekannte ka-

rasu = „Heerlager" und ein anderes mit der oben vorgeschlagenen Be-

deutung? Vorhergeht der ki-dan, nach Z. 1 = jnt^'u, wohl = „Ruine,

Trümmerhaufen" (s. zu Z. 325 f. u.) , und mit = bat bedeutet „tot".
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Darnach karasu specioll ein „Trümmerhaufen" von Aas, Leichen, also ein

„Haufe verwesender Körper", eigentlich aher „Mist" V S. o. zu Z. 134 f.,

u. vgl. Z. 175.

S. 242 f. Z. 171. Zu ultu uUänumma s. o. p. 84 Z. 63.

Z. 173. Oder „mit Zorn der Igir/i-Götter = göttlichem Zorne" V?

Z. 174. ayumma sonst = „Irgendwer". Ob es auch = „Wer?",

also = ayu = „Wer?" mit bedeutungslosem oder verstärkendem -ma

sein kann? S. Z. 178.

Oder iihers. im Anschluss an Delitzsch Handiv. p. 237: „Irgend-

wer, eine Seele, ist doch entkommen!"?

Z. 175. Zu karcmi vielleicht = „Matsch", „Morast" s. o. zu Z. 170.

Darnach ina karasi vielleicht = im das Wasser bedeckenden Leichen-

„matsch".

Z. 178. Kann mannumma wie ayumma „Irgendwer" heissen, also

dass hier zu übers, wäre: „Macht Irgendwer etc.?"? S. o. zu p. 44 Z. 5.

„Sachen" im Sinne von unserem „Geschichten"? Oder einfach =
„Dinge" im Sinne von „Etwas", oder, und das scheint noch besser, eig.

=^ ,,Worte" und darum = „Gedanken", die als „Worte des Bauches"

gelten ? S. dazu z. B. das Citat auf p. 320 unten und Delitzsch Handio.

\). 7 Col. a.

hanü = „machen" schlechthin und im allgemeinen Sinne sonst nicht

bezeugt. Denn, was Delitzsch Handiv. p. 178 dafür ausser iinsrer Stelle

anführt: lä fca-Ni Jiititi (Sanherie Prisma III, 6), ist nach p. 320 unten

hl bäbil hifiti zu losen. Seiner Grundbedeutung ,,bauen, bilden" gemäss

hier wohl = „ertinden", wie o. in p. 4 Z. 8 u. und Parallelstcllen =
„planen". Eig. dann = „im Geiste (Bauche) bilden". Cf. p. 320 f. und

p. 105 f. Also amäli hanü etwa Soviel wie „Gedanken, Einfälle, z. B.

auch listige, bekommen" ?

Z. 170. Oder: „Kennt doch etc.".

„Verrichtung", „Geschäft" gewiss Soviel wie ,,Tun".

Z. 182. Zu ah(p)k{k)allu s. o. p. 320.

Z. 183. Zu kl s. 0. zu p. 112 Z. 25 und o. Z. 121.

Sinn wohl „Wie war es möglich, dass Du Dich nicht besannst?"

oder „Wie kam es, dass etc.?". Vgl. o. zu p. 200 Z. 14 ff.

Zu ahübu s. o. zu Z. 14 u. unten zu p. 268 Z. 23.

Z. 186. Wovon soll er losgemacht werden?

„abgeschnitten" = „vernichtet werde" ?

Zu sadadii = „heranziehen" s. Delitzsch Ilandir. p. 641. „Zieh

ihn heran zu dir"??

Z. 187, ISO, 191 u. 193. Wenn ta.^kuu die correcte Form ist und

das -u in taskunu überhängender Vokal (o. zu p. 24 Z. 61), a}nmaku{i)

vermutlich = „warum?". Dann: „Warum machtest etc.?".

Zu ahübu s. o. zu Z. 14 u, unten zu p. 268 Z. 23.

Z. 188, 190, 192 und 194. Für unerfüllbare Wünsche sonst Prae-

teritum mit nicht angeschmolzenem lü im Gebrauch (o. zu p. 176 Z. 181 ff.).
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Utbä etc. eig. „möge sich erlieben !" etc. Also, falls ammakii{i) = „warum ?",

„möge statt der (einer) Sturmflut (künftig) etc. !" ?

Z. 188 u. 190. Zu tihii s. o. p. SOG.

Z. 190. Zu harharu s. o. zu p. 136 Z. 2 u.

Z. 194. Zu I(?7)ra s. o. S. 56 ff.

Z. 195 f Zu piristu s. o. Z. 10. Uebrigens ist es mir, so absolut

gesichert die Bedeutung „Geheimnis" für pi-Ris-ijt bleibt, trotz bar =
bi-ri-is-tu (V R 52, 62 f.) und bar auch = paräsu (II R 30, 37) mehr

als zweifelhaft geworden, ob piristu eine etymologisch berechtigte Form
ist. Schon paräsu sa pi-^i^-ti (II R 28, 71 u. Add.) spricht dagegen.

Dieses paräsu ist nun aber ^ sumeriscliem kiida^ das auch = paräsu —
„absperren'', und was für eine Etymologie wäre passender für ein Wort
mit der Bed. „Geheimnis" als eine Ableitung von diesem paräsu? Also

piris{\)iu wohl eig. das „Abgesperrte", „Unzugängliche", hiristu , mit 6'

für s vor t, wäre dann nach Z. f. Assyr. XIV, 182 f. zu beurteilen.

Z. 196. Zu aira-Jiasis , einem Beinamen oder besser einem l'raedi-

kat des \jT-napistim, = lE^iGovd'Qog^ s. o. p. 104 Z. 10 o.

Zum ganzen Verse s. o. Z. 19 ff.

Z. 197. mühu könnte für malJcu stebn oder mit V R I, 121 {miliku

Var. für imliku) für imliku und der Sinn des Satzes sein: „Da, nun reden

bez. redeten sie ihm zu". „Raten sie seinen Rat" Anspielung auf

Z. 183? Die Götter raten ihm, da er sich nicht beraten hat? milku

wäre , falls Praeteritum , aus imliku entstanden zur Erleichterung der

Aussprache.

S. 244 f. Z. 199. ka-ti-ia nach dem Zusammenhang eher = „meine

Hand". Vgl zu -ia am Akkusativ des Singulars Delitzsch Gramm, p. 199.

Z. 200. Zu ustak(k)mis{s) s. o. p. 321 f.

Z. 201. Zu pih)üdu vielleicht = „Rücken", mit dem Hals und

darum auch mit den Schultern, s. o. zu p. 100 Z. 21. Ein p{h)ütu als

ein Wort für einen Körperteil nicht gesichert. Nach o. p. 292 Z. 9 und

p. 294 Z. 2 könnte es ein Synonym von pagru = „Körper" sein, aber

nach p. 300 Z. 15 scheint es dort „Volk" zu bedeuten, falls dort mit

Scheil's Publication wirklich um-ma-ni zu lesen ist. Aber ob hier nicht

gegen Scheil statt dessen ra-ma-ni = „meinen Leib" = „mich selbst",

als mit dem damit coordinierten pagri und mit p{b)üti auf p. 292 und

p. 294 gleichbedeutend, zu lesen ist? Nun ist, wie im, auch = ramänu,

so BAR, auch = prt^nt und p{b)üdu, zugleich =.- zumru (S« 287 und II

R 30, 45 ff.) , und zag = p(b)üdu und = p{b)ütu (V R 29, 55 f.). Also

dürfte ein p(b)ütu oder p{b)üdu wohl in der Tat ein Synonym von pagra

= „Leib" sein. Möglich, dass dieses p{b)ütu oder p{b)üdu hier vorliegt.

Z. 202 etc. Zu \]T-napistim s. o. zu p. 202 Z. 6.

Z. 202. Phgentlich: „Menschlichkeit", „Eigenschaft eines Menschen".

Z. 204 f. Unter „Mündung der Ströme" versteht man hier allgemein

die von J^ui)hrat und Tigris. Mit deren Mündung ist sonst deren eigent-

liche Einmündung in den persischen Meerbusen gemeint, könnte hier aber

{ina rükil, d. li. doch wohl fern von Babylonien, nicht etwa nur vom
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Landungsort der Arche; s. o. p. 22ß Z. 24 und unten Z. 214 etc.) natürlich

höchstens die Gegend gemeint sein, wo dieser in den indischen Ocean

ühcrgeljt. YAn solclior Doppelsinn wäre aber seltsam, dazu die abenteuerliche

Wanderung und gefalirlichc Mcorfalirt des Gilf/amis unverständlich, falls

er schliesslich nur in (hegenden anlangte, die schon im grauesten Alter-

tume den Babyloniern bekannt waren. Ich glaube daher, dass die „Mün-

dung der Ströme", vermutlich jenseits des Oceans
,

jedenfalls aber weit

von der bekannten Welt entfernt im Ocean, ein mythischer Begriff ist.

Vgl. 0. zu |). 202 f. Z. 1 f. u., p. 200 Z. 4G, p. 208 Z. 48 ff., p. 210 Z. 1.

Wenn wir uns die „Mündung der Ströme", wo der selige Vl-napistim

wohnt, darnach vielleicht jenseits von Südarabien, von Erech aus, und im

Westen zu denken haben, dann kann man nicht umhin , sich an das Ely-

siuin, den Ort der Seligen, auch im Westen der Erde gesucht, und die

ebendorthin gelegten Inseln der Seligen im Okeanos zu erinnern und zu

vermuten, dass die Strasse von Gibraltar das Vorbild der „Mündung der

Ströme" ist. Nach der Anordnung der Völkertafel liegt ntD'^bS im iiusser-

sten Westen des Ja])lietidengebiets , ebenso westlich wie, oder westlicher,

als Töiiljnp in Spanien , also in Nordwestafrika oder westlich davon, so-

dass ein
,

gewiss bereits vermuteter , Zusammenhang zwischen ihm und

dem griechischen Elysium sehr wohl bestehen kann und darum ein Grund

mehr dafür si)richt , dass das Elysium urspr. nur im AVesten gesucht

wurde, somit weiter unsere o. geäusserte Vermutung über dessen babylo-

nisches Pendant nicht unstatthaft ist. Uebrigens bietet die babylonische

Mythologie eine genaue Parallele zu den 2 Lokalisierungen des Elysiums,

in der Erde und im Westen: Tamüz und (Nin)Giszida, nach anderen

Texten während ihres Fernscins von der Erde in der Unterwelt, halten

sich nach o. j). Ol ff". Z. 18 ff. und p. 96 f. Z. 2 ff. am Tore Änu's , des

llimmolsherrn, vermutlich im (Osten oder) Westen, jedenfalls aber nicht in

der Erde, auf. [Nach einer Mitt. Zdimern's ist zur ,,Mündung der

Ströme" der mir unbekannte Vortrag von Ho.mmel über die „Insel der

Seligen", München 190 1, zu vergleichen.]

Z. 200. ana doch gewiss Nota accusativi, sodass ana käsa = akkäsi.

S. dazu o. j). 170 /. 181.

pulihuru sonst nur = „(ver)sammeln", was hier unbrauchbar, nicht

aber mit Dklitzscii Handiv. p. 520 auch == „Kraft verleihen'-. Nach
0. p. 204 Z. 4 u. f und o. Z. 7 gleichwohl ein Zusammenhang mit jj^Mmh«
naheliegend. = „zu einer Versammlung berufen, in sie aufnehmen" und

denominiert von puhni'? Eine Wurzel bdhdni (s. dazu Dklitzsch Jlandw.

]). 170) vermutlich mit I)r. Küculeu = „kalt werden", und ein puhru
oder buhru nach 82—0—18, 4150 ('ol. II, 8 (Meissner Suppl. p. 30 h.)

= IT = bahbar, auch = „weiss", hier zwischen Samas und namüru =
„hell sein, werden" vom Tage erwähnt, also vermutlich für irgend etwas

Helles. Aber Beides scheint hier nicht verwertbar.

Z. 207. tidtä eig. „siehst", „zu sehen bekommst".

Z. 208. Zu (ja-na s. (/a-nu = al-kam = „wohlan" Haupt a. s. k. t.
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119, 22 f.; darnach ist die für gana mit Recht vermutete Bedeutung

„wohlan" wohl sicher. Vgl. Zimmern Basspsalmen p. 40. S. u. Z. 220.

Z. 209. Nach unsrer Stelle ist &i-RiT p(b)uridi— p{b)urldu für *p{h)u-

rädu; ein urspr. p{b)uridu natürlich eine unmögliche Form — ein Kör-

perteil, auf dem man sitzen kann, nach einer mittlerweile veröff. Notiz

Sciieil's (Note LIV im Recueil XXII, auf p. 15 eines Separatabzugs)

kommt der Urin aus dem hi-niT p{b)uridi und II R 37, 47 wiid dies

zwischen kalUu „Niere", isku „Hode" und hissuru „Scham" genannt.

Also anscheinend = „Hinterster" und = „Schamgegend", „Schamteile"

oder penis. V R 31, 43 : hi-'Rii pi{i)ndn zeigt, dass bi-niT pundi, mit

p, zu lesen. Zu pirldu tür urspr. *piirädu vgl. pitikii, für '^'piitaku, und

misllu, wohl für musälu (o. zu p. 96 Z. 15). Auch pundu allein ein

Körperteil, oder Körperteile, der, oder die, geöffnet werden kann oder

können. S. Delitzsch Handiv. p. 538. Darnach ist ein Enttiiehon un-

möglich , wenn eine Gottheit ihren pundu oder ihre purulu''s öjfinet. So-

mit wegen der ungefähren Bed. von bi-RiT pui''idi{l) purldu allein sicher —
„Bein" oder „Beine"; so auch V R 55, 21. Zum „Oeffnen der Beine" s.

0. zu p. 126 Z. 9 und Haupt ä. S. K. T. p. 118 Rev. Z. 6 u. 8. Darnach

bi-niT pundi^ weil = „Hinterster" oder „Schamteile" oder penis, sicher

birit pundi zu lesen und = „(das, was) zwischen den Beinen", „die Ge-

gend zwischen den Beinen", wozu auch die Hinterspalte gehört. Ein nur

anscheinend anderes Wort p){b)undu hat als Ideogramm gir (= slpu) +
PAP-HAL, auch PAP-HAL allein (IV R'^ 5, 46 f. ; Sc 303). gir-pab-hal

auch = itittuku = ,,vorwärts-, fortrücken" (IV R 17, 11 f.), pap-hAL

auch = itallulcu, GiR vor Allem = „Fuss", ,,Bein". Also pib)undu als

Bezeichnung eines Götterhoten IV R'^ 5, 47 Etwas wie „Geher". Dies ver-

mutlich auch die eig. Bed. des Vogelnamens p{b)undu = silingu oder

pilingu (II R 37, 8 u. 58). pundu = „Bein" also offenbar eig. = „Ge-

her" und mit p(b)uridu = „Bote" und Dgl. identisch, dies also urspr.

pundu gesprochen. Wie pundu = „Bote", später im Babylonischen wohl

burldu und weiter birldu — cf. oben birit piridi — gesprochen , vermut-

lich in arabisch-persischem j^j.j = „Courier" fortlebt, so dürfte es von

dem Verbum parädu abzuleiten sein , das im Assyr. zwar wohl nur =
„ängstlich sein" u.a. (gegen Meissner Suppl. p. 77 f.), aber gewiss syr.

•1*10 = „fliehen" entspricht, wozu auch ^*iS = „Maultier".

Z. 210 und 213. Zum Blasen des Schlafs s. p. 452 f. zu alü. Viel-

leicht auch nach o. p. 164 Z. 3 ff. der Schlaf durch einen Wind herbei-

geführt. Aus dem Grubenopfer in Z. 48 auf p 162, nach der Bern, zu

p. 252 Z. 315 vielleicht einem Totenopfer, darf man möglicher Weise

schliessen , dass als Urheber des zugeblasenen Schlafes dahinwehende

Totengeister gelteix.

Z. 212 f. gewiss Spott.

Z. 213. Gilgamis sollte also nachZ. 208 6 Tage und 7 Nächte nicht

schlafen, um zu genesen oder das ewige Leben zu erlangen; denn i (i)

vor dem Traetcritum heisst nur „nicht". Das ist eine von einem voll-
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stilndiK Krscliopften sdileclitliin niclit y.n (üfiillfinde, ül)rif,'f'ns aurh selt-

same Forderung, diese somit wold nur ein brutah'r Knitt", ein Scherz,

den sich M'Y-najnsthn mit Gilyamis gestattet. X^T-naitistim Kcriert sich so,

als ob er Gilfjamis helfen und sein Sehnen befriedigen wolle und könne,

hat aber jedenfalls nicht die Absicht, und v(!rmutlich auch nicht die

Macht, es zu tun.

Z. 215 ff. VT-napistitn''s Weib aber hat Mitleid mit Gilgamis und

bittet darum ihren Mann, ihn aufzuwecken. Das geschieht alsbald {han-

tis j). 240) Z. 2:52) und nach Z. 221 und Z. 22?> gewiss so schnell, dass

zwischen Einschlafen und Aufwachen keine Zeit verging, Gilgamis also

gar nicht schlief und somit V'r-napisiim^s Forderung vielleicht doch er-

fiillte. Dass er gleichwohl die Unsterblichkeit nicht erlangte, lag wohl

daran oder musste und konnte sich Gilgamis damit erklären, dass sie

nicht die einzige Bedingung war.

Z. 215. Zu 7iiTc{k)iltü s. o. zu p. 110 Z. 13 u.

Z. 210. I). h. (mit Delitzsch Handiv. p. 611) etwa: „das mensch-

liche Wehe tut dir wehe"? Oder raggat vor folg. Vokal für raggatu?

amlliitn mit -u darnach! Dann raggat amllütu = „die böse Menschheit"

oder „der böse Mensch", nämlich Gilgamis? Aber was bed. dann

iraggig-ki? „wird dir (noch einmal) b()se sein" d. h. ,,misfallen, ärger-

lich sein"?

Z. 220. Zu gana s. o. Z. 208.

Z. 220, 222 (224). Zu kurummatu = „Brot" s. o. zu p. 74 Z. 6o.

Dass wir hier, gegen die herrschende Meinung, einen Plural haben, zeigt

das Folgende: munä =^- „zähle" in Z. 234 und der Plural idakka = idä

-\- ka in Z. 235. Beachte auch kunimmCdisu in Zz. 220 u. 222 gegenüber

kurummatsii in Z. 224 und kurummätika in Z. 234 mit der Var. kurum'

niltika gegenüber kurummatka in Z. 236.

Z. 221 u. 223. ümu hier schwerlich = „1'<^o'S sondern gewiss =
„Zeit". Denn offenbar (s. Z. 232) ist Gilgamis in demselben Momente

wieder aufgeweckt, also auch sein Brot gebacken worden, in dem er ein-

scldief. S. zu Z. 215 ff. ümu also geradezu auch = „Moment". Zu ümu
= „Zeit" s. 0. zu p. 20 Z. 7.

Oder: „einschlief".

Z. 223. Zu uddassu vgl. Z. 235. „ihm" nach dem Folgenden UT-napistim.

Z. 224. Da es sich um mehrere Brote handelt (s. zu Z. 220), istat

nicht = „an erster Stelle" (Delitzsch Handw. p. 153; Gramm. § 77

p. 207), sondern = ,,eines".

Zu sapusat s. o. zu \). 66 Z. 23. Ausser der Lesung sap{b)u-s{s)at

kommt wegen des ^i'ortes sap(b)ulu auch die Lesung sap{b)u-lat in Be-

tracht, und diese wird, worauf mich Zimmern aufmerksam macht, durch

II 11 30, No. 5, 66 (siM mit Ci.vR darin -{- ud(?)-du-.\ = s(ip{h)ulit) und

IV U^ 55 [62], 29 sowie IV K" 56 [63], 55 (siM mit üar darin in Verb,

mit Korn oder daraus Bereiteten) sogar recht nahegelegt. sab{p)Hlu gilt

in Z. f. Assj/r. IX p. 220 Z. 12 v. u. von Holz, nach meinem dort ge-

brauchten sumerisihen A([uivalent von abgeschnittenem Holz, nach Z. 9
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V. u. ibid. von Holz, das im Sumerischen Iah genannt wird, also, da die-

sem Iah UT entspricht, vielleicht von Holz, das die Sonne becintiusst hat,

oder sonnenfarbig ist, also vielleicht von weissem, sonnengebleichtem oder

trockenem Holz.
.
Nun ist aber nach demselben Text eine andere assy-

rische Bezeichnung für lah-Uo\z, = sab(p)ulu, kisittu (s. zur Lesung 83,

1

— 18, 1335 Obv. Col. H Z. 15 ff.), dies aber gleichbedeutend mit issu irru

(s. zu p.. G2 Z. 8) == „brennendes Holz", wenn nicht auch „Holz, das man

brennt", „Brennholz". Ferner finden wir kisittu in H R 23, 40 hinter

und in einer Rubrik mit allerlei Wörtern für Dornarten wieder. Also

dürfte dieses — gegen Delitzsch Hanchv. p. 342 — und damit das

sah{p)ulii-B o\z trockenes, abgeschnittenes Holz und Reisig zum Brennen

bezeichnen, sab(p)ulii allein also vielleicht „trocken", falls nicht „abge-

schnitten". 83—1— 18, 1335 Obv. Col. H Z. 15, wonach sah(p)u[ allein

= KUT mit der Lesung Icut , spricht für Letzteres, 82 — 9— 18, 4159

Obv. 40 (Meissner Siippl. p. 30 h,), wonach UT = Iah allein = sa-h{p)u\^-,

für Ersteres, hierfür auch H R 30, 65 f. {i'atbu ^= „feucht" umnittelbar

vor sab{p)ulu) und vielleicht auch V R 19, 25 u. 82—9—18, 4159, 36 und

41 f. , wonach einerseits Iah auch = samü von einem „Kochtopf (uni-

mäi'u, Synonym zum d{t)iJcaru\ s. zu p. 264 Z. 11 u.), also wohl nach o.

zu p. 188 Z. 39 „auf's Feuer setzen" heisst, andererseits UT = lah,a(i,u)h,

und a = aha[, da dies vielleicht zu ahäsu = TÖS*i zu erg. ist (zu as-

syr. 11^2^ = hebr. etc. li^^i s. i(i)bsit = „trocken" in ElAmarna Lon-

don No, 3 Z. 33 : K. B. V p. 18). Darnach sab(p)uJu wohl in der Tat

= „trocken" und dessen Etymologie vielleicht durch nä{a)ba(a)lu und

tä{a)ba(a)lu -bSln = ,,
trockenes Land ", „Festland" bestimmt. Dieses

sab{p)ulu — ein anderes in Rm 2. HL 149, 12 f. bei Boissier Docu-

ments I p. 32 und wohl auch in K 191 etc. Col. II Z. 35 für einen Teil

eines Tieres — gilt nun H R 30, 66 von sim mit gar darin, das wegen

dieses gar, auch = „Brot", und nach den o. cit. Stellen IV R^ 55 [62],

29 und IV R'-* 56 [63], 55 zu schliessen, etwas Brotartiges oder Dgl. be-

zeichnet. Vgl. auch II R 30 Z. 64 : siM mit gar darin -4- pad-pad-da^

da FAT auch = kurummatu = „Brot" (o. zu p. 74 Z. 6 o.). Nach II R
30, 43 u. 45 ist sib(p)u sowohl = sim -f- dem Ideogr. für „Gold" als

auch = im = „Lehm -|- diesem Ideogramm. Also bezeichnet sim gewiss

etwas Ähnliches wie im, somit, da „Gold-Lehm" wohl eine Goldpaste ir-

gend welcher Art ist, irgend eine pasten-, teigartige Masse, folglich mit

gar, auch = „Brot", darin, wohl entweder „Brotteig" schlechthin, oder

eine Paste für Brot, also Sauerteig oder Hefe. Nun wird das durch

sim mit gar darhi Ausgedrückte nach den o. gen. Stellen in IV R neben

Korn als Wegzehrung oder zu deren Bereitung mit auf den Weg gege-

ben. Also kann damit kaum Brotteig schlechthin , sondern muss wohl

Sauerteig oder Brothefe gemeint sein (vgl. o. p, 476 f.). Somit werden

in II R 30, 66 f. wohl feuchter und trockner Sauerteig zusammengenannt.

Wenn nun an unsrer Stelle dem Brote, das sab(2))ustu oder sab{p)ultu

ist, fast unmittelbar, in Z. 225 p. 246, feuchtes Brot folgt, so liegt, wie
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ZiMMEKN meint, die letztere Lesung allerdings sehr nahe. Indes hat es

doch — s. u. zu Z. 229 — sehr den Anschein, als oh in Z. 224 ff. IJrote

in verschiedenen Stadien vor und nach dem Backen aufgezählt würden,

und wenn di<!ser Schein nicht trügt, dürfte für das Verhum in Z. 224

eine Bedeutung „ist trocken" nicht passen. Es kommt hinzu, dass in IT

R 30 Z. 30, in einer Liste, die, soweit wir sie verstehen, in der IIauj)t-

sache Wörter für allerlei Pasten, Pulver und Dgl. aufzählt, ein Wort
suhisi genannt wird, das sehr wold zu einem Verl)um mit einer Spielform

mp{h)äH{s)u gehören und somit unsere alte Deutung und Lesung von

m-{2i)hu-s(s,l,m,n)at in Z, 224 bestätigen kann. Vgl. die Spielformen

sabäsu, sabäsu, sahäsu und sapäsu (Delitzsch Jlandw. p. 038) für ein

und dasselbe Verhum mit der Bedeutung „zürnend abwenden, zürnen".

S. 246 f. Z, 225 ff. sanütum , salultuw etc. nach istat in Z. 224

zu erklären.

Z. 225. rathat wohl von frischem, noch feuchtem Brode. S. u.

Z. 226. kamänu in Verbindung mit alclu, = „Brod", und = etwas

Brodartigem bei Zimmern Ritualt. No. 66 Z. 9 und in JBeitr. z. Assyr.

II p. 636 Z. 35. Nach Cr.\ig Relig. Tmcts I, 15, 20 kann es gesalzen

sein : Jcamän tumri (s. zu tumri o. \). 447 f.) , wie aklu = „Brod"' oder

„Speise" (IV R 32, 30 a etc.). Nach II R 7, 51 fl". und V R 39, 14 ff.

beginnen Ideogramme dafür mit sa, auch = aJclu. Also gewiss eine Art

Brod, und zwar nacli 3en von diesen Ideogrammen vielleicht von be-

stimmter Grösse oder doch bestimmtem Mehlinhalt. Nach II R 34, 38 =
illitum, das hcbraeischem n^n = „Kuchen" und spec. „Opferkuchen"

entsprechen könnte, jedenfalls trotz Craig Bei. Texts I, 15, 20 wegen

V R 52, 52 f. (u-sTM(-ni) = akalu illu) nicht zu illu = „rein", „hell" von

bbn gehört, und dieses n^n ist ein Synonym von 'j'qs. Also kamänu

wohl sicher = 'j'i^^ = „Kuchen" irgendwelcher Art. Da das „Röstbrod",

„Brod zum Rösten", = nindabü als „Brod der Is7ar" bezeichnet wird

(o. p. 380) und die U\'^.'D tk'r Himmelskönigin geopfert werden, wie ka-

mim tumri der Istar (Craig Belig. Texts I p. 15 Z. 20), dürfte kamänu =
'j'^3 nach seinem Zweck so als das „Röstbrod" bezeichnet sein und zu

*kawü-T\y2 (s. o. zu p. 188 Z. 39) gehören. Ilebr. "W^ "^it doppeltem w
gegenüber assyr. kamänu {kaicänu) spricht gegen Entlehnung des hebr.

Wortes aus dem Assyrisch - babylonischen , was für die Geschichte des

israelitischen Gottesdienstes wichtig ist.

Nur das 4te Brod scheint ein kamänu zu heissen und dies ist weiss.

Was bedeutet aber „weiss werden" grade vom „Röstbrot"? Liegt ein

anderes Wort pisü oder ein W. hisü vor? Oder „weiss werden" von

Brod = „schimmelig werden" ? S. u.

Z. 227. siha nadü, „ein graues Haar oder graue Haare oder Wolle

abwerfen", Zeichen des Alters. Daher in Z. 2G2 u. 271 dessen Gegensatz

im Parallelismus mit „neu bleiben" von einem Kleidungsstück, Also ge-

wiss Soviel wie „alt Verden". Zur Redensart s. noch Craig liel. Texts

II, 11, 2. Was soll die aber hier? Einfach und schlechthin = „alt wer-
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den", wie vom Zeuge so vom l^rot? Oder wörtlicl» zu nehmen und, wenn

vom Zeuge gebraucht, = „(durcli den Gebrauch) Wolle verlieren (und

fadenscheinig werden)", und auf altes Brod übertragen = „abbröckeln",

„bröckelig werden"? Oder deutet sie auf das Verschwinden des Schim-

mels in Folge vollständiger Austrocknung hin?

Z. 228. Lesung bas-mat auch möglich, aber dessen nächstliegende

Bedeut. „ist gebildet, gemacht" scheint nicht so angemessen wie „ist ge-

kocht", oder — mit II Sam 13, 8 — „ist gebacken" = bas-lat. S. aber u.

Z. 229. Warum wird das 7te „Brod" nicht charakterisiert? Oder

besteht dies darin, dass Gügamis aufgeweckt wird? Das Aufwecken ge-

schah ja vorgeblich zum Zweck der Lebensverleihung. S. u.

Zu niJc(k)iUü s. o. p. 110 Z. 13 u.

Sind wenigstens 6 von den 7 gebackenen Broten leibhaftige, sinnen-

fällige Brote, wie zwar nicht Z. 234, wohl aber Z. 222 b, gegen Z. 235, zu

zeigen scheint? Was ist ihr Zweck und erfüllen sie ilm? Vielleicht

haben wir es hier mit irgend einem Hokuspokus zu tun, der Gilgamis

vorgegaukelt wird. Das weisse 4te und alte 5te Brod lassen nun an

„Brote" denken, die langes Leboji verleihen, darum das feuchte dritte an

eines, das Säfte der Jugend und Manneskraft giebt. Das 7te, falls in

der Aufweckung aus den Schlafe bestehend, würde dann symbolisch die

Neubelebung andeuten. Dann wiese das Gekocht- oder Gebackensein des

6ten Brots vielleicht auf die Reife oder Ueberreife des Körpers im Mannes-

alter oder hohen Alter hin und deshalb ein Angerührtsein des ersten auf

die Zeugung und Empfängnis. Das führt dann aber darauf, dass mussu-

k{k)at, das vom 2ten Brote gilt, zu mu-s{z)u'k-katu in IV Vv^ 29''"' 4 C Rev. 2

gehört, das hier im Parallelismus mit li{^\)aristu = ^,Gebärende" (s. zu

p. 286 Z. 15) steht. Zum Wechsel von s mit s vor u wäre dann Z. f.

Assyr. XIV, 182 f. (Jensen) zu beachten. Ist das 2te Brot dann mus-

sulcu, weil es bereits aus dem „Backofen" genommen ist? Somit scheinen die

6 Brote, in je einem Stadium des Entstehens und Vergehens, auf ent-

sprechende Stadien des Menschenlebens und das 7te auf eine Neubele-

bung oder Aufersteliung hinzudeuten. Nur das haslat des Gten Brotes

hindert anscheinend eine sich aufdrängende Annahme , dass die Reihen-

folge der Brote der der Lebensstadien entspricht, aber nur, wenn wir es,

ohne dafür eine Belegstelle zu haben, mit „ist gebacken" übersetzen.

Nichts hindert aber, ihm hier seine sonstige Bed. „ist gekocht" zu ge-

ben: Altes Brod wird aufgekocht. Das Gesagte bedürfte aber mehr als

einer Modification, falls sich für Z 224 eine Lesung sab{p)ulat mit einer

Bedeutung „ist trocken", statt der oben im Text vorgezogenen Lesung

sapusat = „ist angerührt", bewähren sollte. S. o. zu dieser Zeile.

Wenn das, was wir o. zu p. 210 Z. 1 über Gilgamis und Odysseus

gesagt haben, im Kern richtig ist, spiegelt sich die zaubernde Gattin

'[]T-napistim''s vielleicht in der Odyssee als die Zauberin Kirke wieder.

Z. 231. narätu = sig und sig-sig öfters im Parallelismus mit rühu

med. ivau. S. Sm. 954 Obv. 44 und 4G; Reisner Hymnen p. G, 17 und

19 j 7, 13 u. 15; cf. Haupt A. S. K. T. p. 127 Z. 50, wo einunddasselbe
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sumer. sig-sig mit irühüni, ihisüni uiul inarrudüni iiborsetzt wird. Also

räbu ein Synonym von naratu. rdhu nun a])er = nousumer, dub und

duh-dub, auch = pasühu und nähu — „zur Ruhe kommen" etc.; räbu

auch im Parall. mit niihu (IV 11 8, 2 f. u. 5 f.); und nig-sig oder si^, =
narätu, aucli ^^ Ableitunpfcn von suharruru and sukammumu = „stille,

starr werden", k'uj aber auch = pasahii (Bklnnüw List No. .5584: K 4225

Dupl. 10 f. ; 0. j). .S54 f.). Also narätu und ra6w gewiss ähnlicher Bed.

und häm oder /ia.s'it oder Ißm oder /ii.s'ü in ihisiini, deren Synonym nach

Haupt A. S. K. T. p. 127 Z. 50, gewiss zu hehr. nilJri = „schweigen",

„untätig sein", somit als ham (oder hisü) anzusetzen. Istar wühlt also

die Meere auf, bringt aber die Berge zur Ruhe (II R GG No. 1, 5), macht

den Himmel stille, bringt die Erde zur Ruhe (Sm. 954 Obv. 44 u. 46) usw.

Nun aber wird narätu auch von den Füssen und Händen gebraucht

(G. Smitii Assurbanipal 125, 69; Craig Rel. Texts I, 5 Z. 8), an letzte-

rer Stelle im Parallelismus mit anähu = „ermatten" von den Lippen.

Also narätu auch = „bewegungslos werden", „still stehen". Darum das

Permansiv-Participium nurrutu von einer besonders schweren Lanze (L*

Col. I, 22 bei Lehmann SamasHumukln II Tafel XXXV) = „bewegungs-

los (gemacht)", „unbeweglich" und nurrutu in Verbindung mit ipls sar-

rüti, sarräni und kibräti (V R .S, 58 u. G, 72; G. Smith 1. c. 136, 71;

Salmanassar Troninschr. III, 7) = „zur Untätigkeit zwingen" u. ä.

Darum narittu-naritu = „Sumpf", „Morast" als der unbewegliche, steife,

im Gegensatz zum fliessenden Wasser (s. o. zu Z. 170). Hiernach De-
litzsch Randw. p. 481 f. zu ändern. Da riarätu nach Reisner iZi/mwen

6, 19 etc. intrans. und sonst nicht transit. Bed., an unsrer Stelle schwerlich

mit Delitzsch 1. c. p. 482 annirit als Niphal zu lesen. Eine Bedeutung
„Regungslosigkeit" würde hier für ni-rit wegen des folg. sittu sehr gut

passen und nirit für nirti wäre nicht weiter bedenklich. Ein nirit, geschr.

niri-iT, findet sich wohl bei Johns Deeds II No. 734.

Zu rihü nur = „giessen" s. o. p. 365 f. Wer hat ergossen? Götter

der Unterwelt? ikimmu's? S. o. zu Z. 210.

Z. 232. taddikanni ^Bildung von dakü-dikü. Zu dakü-dikü ei",

nur = „stossen", „in Bewegung setzen"(!) s. die Stellen bei Delitzsch
Handle, p. 216 f., o. p. 6 Z. 2(5, p. 62 Z. 9, p. 92 Z. 15.

Z. 234 fi'. S. 0. Z. 220 ff.

Z. 235. idakka = idä-ka. S. Z. 223. Also die Brode werden dem,
zu dessen Häupten sie liegen (Z. 222), nur „kundgemacht", nicht etwa
gezeigt. Wären sie wirklich sichtbar, so wäre der Ausdruck seltsam.

Somit sind die 6 Brote wohl sowenig wie das siebente in dem einem
Momente wirklich hergestellt, sondern nur im Geiste „gebildet worden
(o. j). 405 f. und zu Z. 178 o.). llT-napistim's Weib hat sie sich lediglicli

ausgedacht. Sie sind für sie da, wenn auch nur in der Idee, und für

Gilgamis sollen sie die Kraft von wirklichen Lebensbroten haben oder
wenigstens soll er glauben, dass sie die haben.

Z. 244. Zu akka'i und aikä(rii) s. Delitzsch Handw. p. 53 und 48
Z. 245. Ein hier schwerlich anzunehmendes %kk{kk)imu nach II K

Jensen, Mythen u. Epen. 33
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47. 12 mit Delitzsch Handw. p. 57 vielleiclit = „parteiisch". Ein Sub-

stantiv ikk{l:k)imu nach V R 4, 38 wohl = „Groll" (s. zu p. 140 Z. 44),

falls nicht, da das damit verbundene Icasüru auch = „planen" (VR3, 81;

III R 38 No. IRev. 1'?), = „Rache" (cf. Qps) oder „Böses". Dies Wort

liegt hier vielleicht vor. iklcimii in II R IG, 53 wegen des sumer. ihm

entspr. mudan-kar gegen Delitzsch Handle, p. 57 wohl Verbum. Ein

Verbum liegt an unsrer Stelle schwerlich vor. Falls ikimmu = „Toten-

geist" assyr. Ursprungs sein und zu akämu gehören sollte (s. zu p. 256,

21), ikkimu vielleicht von derselben Wurzel und gleicher Bedeutung.

Nach der Bem. zu Z. 210 hat Gilgamis ja vielleicht eben ein Totengeist

angeblasen und, nach seiner Meinung wenigstens, durch Schlaf um seine

Neubelebung gebracht. S. Z. 246 f.

Z. 246. Zu mayalu s. o. zu p. 92 Z. 17. Zum Determinativ oder

Regens „Haus" davor s. z. B. Johns Deeds No. 340, 8 (es folgt hier ein

„Waschhaus" oder eine „Waschstube", bU rimki) und o. p. 280 Z. 58.

S. 248 f. Z. 249. „ freue sich deiner !

" vielleicht im Sinne von

„freue sich deiner Ankunft!" S. o. p. 82 Z. 41 etc.

Zu nibiru s. o. zu p. 216 Z. 21.

Oder lies Uzir-ka = „verfluche dich!"?

Z. 250. -sa wohl für -su wie z. B. u. Z. 298 (vgl. Delitzsch in

Beitr. z. Assyr. II, 252).

sa etc. gewiss von Einem, der mit dem Schilfe „hin und hergeht"

und vergeblich zu landen versucht.

Zu zummü s. o. p. 80 Z. 7. Zum Permansiv mit optativer Bed. s.

0. zu p. 58 Z. 12 f. zummi könnte auch Imperativ sein. Dann lies und

übersetze: . . . tattaUaku . . . = „der du ... hin und hergehst, lasse . .
.".

Was soll der Fluch? Oder ist dies eine Drohung für den Fall,

dass ÜR-NiMiN das ihm im Folg. Geheissene nicht tut, also eine Drohung,

dass er auf seinen Fahrten niemals das Ufer oder speciell nicht wieder

das Festland erreichen soll? Oder doch ein Fluch, dafür, dass er ihm

Gilgamis, der ihm lästig ist, zugeführt hat? Vgl. Z. 277 ff. u. Z. 316 ff.

Z. 251. D.h. „hierhin führtest"?

Z. 252. Zu kasü = „packen" s. Delitzsch Handw. p. 342. Ein

Verbum kasü mit d. Bed. „bedecken" nicht bezeugt (s. o. zu p. 48 Z. 22

und p. 104 Z. 17 u.). kusitii = ku-mas-lu (V R 14, 37; o. zu p. 80

Z. 10) scheint trotz i<rTiD1D ein Tuch, kusiu{u) ~ agü (V R 28, 24 f.)

mit Delitzsch Handw. p. 342 eine Kopfbinde, kiisimü oder kusiwü, nach

0. zu p. 64 Z. 27 u. wohl oder doch vielleicht zu kusiu(ü) (K 1DD 0? ^^ch

V R 28, 9 zwar ein Kleid zu bezeichnen , ist aber ja vielleicht gegen o.

p. 394 (zu p. SO Z. 10) nur ein Derivat von kiisiu, falls überhaupt dazu

gehörig. Somit können diese 3 Wörter kein kasü = „bedecken", neben

einem, damit dann eigentlich identischen, kasü = „packen", „binden"

erweisen, kussü = „Stuhl", „Tron" lässt allerdings, namentlich wegen

V R 15, 12 (gu-za von irgend welchem Zeugstoff) an eine Etymologie

„der Bedeckte" denken (also „der mit Zeug Ueberzogeue", schwerlich „der
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mit einem lialdacliin Versehene"), docli legt kuzau = kussü (II R, 2'^, 2)

ein Wort für den beliaupteten sumer. Ursprung des Wortes ein. Somit

iktasü am AVahrsclieinliclisten = „haben gepackt", „sich festgesetzt an".

Ist die Uebersetzung richtig, dann ist

malü, mit o. p. 401, wohl siclier = „Schmutz"; widrigenfalls bleibt

die Wahl zwischen „Schmutz" und „schmutzigem Kleid".

Z. 253 u. 25G. Zu maskü {maska^ masku -\- uktatiü maskmvuktattü

gespr.? vgl. zu Z. 310 f.) s. o. p. 401 u. zu p. 138 Z. 42 sowie p. 22G Z. 32.

Z. 253. Zu dumku s. zu o. p. 164 Z. 6.

Z. 254. namsü könnte an und für sich auch ein „Waschkessel" sein.

Mdklü VIII, 50 etc. Aber der wäre hier doch wohl überflüssig, da die

Waschung ja am Meere geschieht. Ein nimsü genanntes Gerät des

Wäschers (aslaku; o. zu Z. 102) in K 11890 (Meissner Suppl. p. 16h.).

Z. 255. illu = „glänzend" nach V R 24, 9 f. = Jialpü und km{s,z),

gewiss für kmm^ Wörtern für „Kälte", also = „Eis" oder „Schnee"?

Wenn mali- (s. dazu Z. 252) Singular, möglich, zu übersetzen: „wasche

er, dass es (er, sie) wie rein wird".

Z. 257. Zur Var. ohne lü s. o. zu p. 58 Z. 12.

Nach Z. 266 haben wir hier ein Verbum zapü^ allenfalls auch (s. o.

zu p. 80 Z. 7) sapü. Das könnte, nach herkömmlicher Annahme, — h

durch ? zu jp; cf. hebr. nSü: — zu ?uhhü = „besehen" (Delitzsch Äindir

p. 558) gehören. Dann : „als gut werde besehen". Passt das ? Delitzsch

(1. c. 723) bezweifelt dies.

Z. 258. „erneuert" wohl im Sinne von „durch eine neue ersetzt".

„Binde" wohl = „Kopftuch". Von Wunden des Gilgamis ist uns

Nichts bekannt.

Z. 259. Zu suhät hulti s. o. p. 397 f.

Z. 262. Zu slpa nadü s. o. Z. 227.

Z. 263 flf. S. Z. 254 ft".

S. 250 f. Z. 275 und 280. „gezogen" wie Einer, der Schweres zieht? Weni-

ger wahrscheinlich zu hebr. t3^T2? „umherstreifen", da dies sonst im Assyr.

nicht bezeugt, und gewiss auch nicht zu gleichfalls im Assyr. nicht bezeugtem

12^X0 = „rudern", da das Schilf anscheinend nicht gerudert, sondern vor-

wärtsgestossen wird (p. 220 Z. 45 : Schitfsstangcn von 60 Ellen!). De-

litzsch bezeichnet eine von ihm vorgeschlagene Lesung ikadda bez.

takadda, statt isüta bez. tasuta, mit einer vermuteten Bed. „ist bez. bist

still geworden", mit Recht als ganz unsicher {Handle, p. 580). — Gehen
diese Verse auf die Mühsale vor der Ankunft bei VT-napistitn oder auf

solche nach der Abfahrt von seinem Ufer? S. u. zu Z. 277 f.

Z. 276 u. 281. Dass trotz des hebr. jpi'^ ^*q{\) so zu übersetzen,

zeigt das Folgende ganz klar!

Z. 277 f. Ur-mmin und Oilgamis können sich also nicht aus der

Brandung herausarbeiten
, oder werden , nach vielleicht langer nutzloser

Fahrt, an das Gestade \}T-napistinC'& zurückgetrieben. Dies ist wenig-

stens das Wahrscheinlichste. Man könnte auch vermuten, dass die Beiden

33*
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nach Z, 277 f. gleich nach der Abfahrt zurückfahren, wie sie das Weib

des JjT-7iapistim zu diesem sprechen hören, und somit zu übersetzen ist:

Da erhob er etc. und brachte etc. Aber dieser Auifassung ist der son-

stige Gebrauch von u sü, wonach damit gleiclizeitige Handlungen und Er-

eignisse eingeführt zu werden pflegen, nicht günstig. S. V R 3, 96; o,

p. 124 Z. 2; p. 126 Z. 29; p. 198 Z. 17; p. 212 Z. 17. S. o. zu Z. 275.

Z. 285. Zu anAUtinnu, einer Dornart, s. auch o. zu p. 160 Z. 9.

Sein Ideogramm das für „Rebstock" + Gm, auch = „Dorn" und „Schwert",

„Degen" (II R 45, 59). Nach Craig Bei Texts I, p. 26 Z. 1 Rev. kann

die Pflanze — so nach Meissner — zerzupft werden. Zur Lesung und

Etymologie des Namens zu beachten : Der Pflanzenname h{m)a{u)rt{t,d)innu

auf einem Londoner Fragm. (Delitzsch Handw. p. 289) ; amurrikänu

= „Gelbsucht" = ^ip^"^ (o. p. 880), doch gewiss = i^Dp^n"» (G. Hoff-

mann Auszüge p. 27); marsu = arsu, gewiss aus *warsu (o. p. 400 u.);

"illÖn^TD = Ardhsamnu aus ^Warhusamnu. Hiernach kann assyr.-babyl.

w als erster Radikal vor r als zweitem erhalten bleiben (cf. nawim)äru

= ^i'iS) und zu am oder m werden und somit aB.k'Kt{t,d)innu neben damit

vermutlich identischem iiKKt{d,t)innu amurt{t,d)innu gelesen werden und

auf ein '^'wu{a)rt{t,d)änu zurückgehn. Schwerlich zu m{Ji)u{a)rd{t)a{a)t-

0. p. 170 Z. 69, trotz des o. zu Z, 74 ibidem Bemerkten. Falls der in-

dogermanische Ursprung von persisch-arabisch-syrischem i{~Tl1 nicht ge-

sichert sein sollte, könnte man an einen Zusammenhang von amurt{t,d)innu

damit denken.

Z. 286. Nach dieser, falls richtig ergänzten, Zeile und dem Yor-

hergeh. ist das Kraut am Grunde des Meeres
,
gegen den seltsamen con-

sensus omnium, fraglos kein Lebenskraut, sondern soll das Meer
zur Ruhe zwingen — was mit seinem I'undort und seinem offenbar

bedrohlichen Aussehen, die beide schlecht zu einem Lebenskraut stimmen,

sehr gut harmoniert. Dass Gilgamis es dafür hält (Z. 295 ff.), ändert

hieran Nichts. Wie er dazu kommt, scheint seltsam. Mag sein, dass er

'sich ein wundertätiges Kraut ohne die Kraft , Leben zu verleihen , nicht

vorstellen konnte. Vielleicht hat ihm gar J]T-napistim in dem verlorenen

Schluss von Z. 286 die Idee suggeriert und Z. 281 ist anscheinend doppel-

sinnig und könnte wohl auch so verstanden werden: „Was soll ich Dir

geben, womit du zu deinem Lande zurückkehrst?", sodass sie Gilgamis

über den eigentlichen Zweck der Zauberpflanze im Unklaren lassen konnte.

Bemerkenswert ist für unsere Auffassung auch, dass Gilgamis das Kraut

gerade entwendet ward, nachdem er einmal an's Land gegangen und als

er so weit gelangt war, dass er ohne fernere Seefahrt zu Lande nach

Hause kommen konnte.

Z. 289 u. 292. abnu sonst jedenfalls meist feminini generis, vielleicht

auch IV R» 18*, No. 3 Col. IV, 9, trotz unsrer Erklärung dieser Zeile auf

p. 449 oben, nicht masculini generis. Denn man kann dort deuten : ein

Edelstein von strahlendem, vollendetem ilmisu. Vgl. idän siräti = ;,von

grossen Kräften" etc. „Steine der Schwerheit" zu deuten scheint schon
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wegen des a in kablüta unmö^'Iicli und wegen der Masculinform ilduclu

in Z. 290 überflüssig.

Z. 292 f. „einen" und „einen zweiten Stein** V Aber abnu im Vor-

hergeb. mascul. goneris.

Z, 293. Zu nasäkic s. o. zu p. 2h Z. lol. Wegen -,su in i.ssuk-

{1c)m!iu gegenüber mnüC^)tum docb nicbt zu üliersetzen : Kine zweite

(StiiwimmbewegungV) warf ibn . . .V nasäkii docli nicbt aucb =: „empor-

scblcudern" V Allerdings aucb vom wagcrecbt bez. im Bogen gescbleu-

derten Pfeil gebraucbt (o. p. 28 Z. 101).

Falls nasäku bier = „emporscbleudern", für viu-ri-su wobl nüri{

-ri)-su zu lesen : scbleuderte ibn empor zu seinem Liebte.

Z. 295. Eine Lesung ni-bit- 2". scbeint wegen des dann sieb erge-

benden vielleicbt beabsicbtigten Wortspiels mit nabbisu in der folg. Zeile

die wabrscbeinlicbste.

Z. 296. ina lihbi = „wodurcb" scbeint ganz einwandfrei : likü ina

libbi = „für (Etwas) kaufen" docb gewiss eig. „vermittelst (Etwas) neb-

men" ; ana libbi = „wegen" Behistun 2.

Zu nabbi{i)su s. o. S. 126 Z. 10. Darnacb vielleiclit für *nappi(l)s-su

= „seine Vollkraft". Vielleicbt aucb zu napäsu = „atmen" und dann

= „seinen Lebensodem".

Delitzsch, allerdings vermutungsweise, Handw. p. 446: „was ein

Menscb in seinem Herzen wünscht, dessen Wandelung erreicht er".

Darnacb wäre das Kraut ja ein wahrhaft satanisches Kraut gewesen!

Z. 297. Zu Uruk supüri s. o. p. 116 Z. 9.

lubtuk, das auch möglich, = „will ich abschneiden!".

S. 252 f. Z. 298 f. Dies die Ansicht Gilgamis's. Die Wahrheit o.

zu Z. 28t). Vorausgesetzt, dass die von uns oben zu p. 210 Z. 1 aufge-

zeigte Parallele zwischen G47^am/-s-,,Epos" und Odyssee nicht zufällig ist,

mag die hier geschilderte Hoffnung Gilgatnis^s, durch das Kraut die

Unsterblichkeit zu erlangen, in der Odyssee als das Versprechen der

Kalypso, dem Odysseus Unsterblichkeit und ewige Jugend zu verleihen,

nachklingen.

Z. 299. sa suhria eig. „das von, in etc. meiner Kindheit". Schwer-

lich, weil SA auch = siknu (I R 7, E Z. 3) , sikin suhria zu lesen, das

allenfalls nach o. j). 333 zur Not „Lage, Zustand meiner Jugend" bedeu-

ten könnte.

Z. 300 f. S. 0. p. 162 Z. 44 f. Das dort zu kusäpu und A/.s;/>/<

Bemerkte kann noch damit ergänzt werden, dass bei Zimmern JRitualt.

p. 130 Z. 43 und wohl auch p. 183 No. (ii) Z. 7 von kispu's für die

Anunnaki die Rede ist , die nach o. p. 88 Z. 33 und p. 228 Z. 36 im

Totenreiche hausen, und dass in III R 55, 57 ein kispa in einer Anwei-

sung für den Kult der Ereskigal , der Königin der Unterwelt , genannt

wird.

Z. 303. Zu ramäku s. o. zu p. 48 Z. 18.

Z. 304. Zu nipsu = „Geruch", „Duft" (eig. „Hauch") vgl. einer-

seits nipsu, wohl = „Anblasen", o. ]). 174 Z. 140 u. 143, andererseits na-
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pisu, wohl = „Atem" (o. p. 156 Z. 3), 'und gewiss = „Duft", „Wohlge-

ruch" (Londoner Fragm., cit. bei Delitzsch Handw. p. 675 unter Ikndkku).

Z. 305. Die Schlange nimmt das Kraut vielleicht für 'sich weg,

dann wohl nur, weil es einen ihr angenehmen Duft hat, schwerlich, weil

sie dessen Zauberkraft kennt. Was sollte sie mit einem Kraut zur Be-

ruhigung des Meeres? Oder handelt sie im Auftrage? Wird das Kraut

dem Gilgamis , nachdem er das Land erreicht und es seinen Zweck er-

füllt hat, wieder genommen, damit er nie erkennt, dass der Gottmensch

\jT-napistim ihn schmählich betrogen hat? Grade eine Schlange wäre

dann geschickt worden, weil sie den Raub leicht unbemerkt ausführen

konnte, nicht etwa als Feindin des Menschen.

Z. 308. S. 0. Z. 138.

Z. 310 f. manni{y)a vor vermutlichem Am\l-Ia{J) und ihali wie

vielleicht o. Z. 253 masku-u vor uktattü zu erklären? Gespr. manniya-

md- und manniyibali? Cf. Jäger in Beitr. z. Assyr. I p. 463 ff.

Z. 311. Zu „Blut des Inneren" s. o. zu irrii auf p. 176 Z. 183.

Z. 312 f. Zu äumku s. o. zu p. 166 Z. 6.

Z. 313. Der „Erdlöwe" nach K 4373, 21 (Meissner Äw^p?. p. 12 h.)

= ÄM-Za-a[ , nach Delitzsch , Handw. p. 441 , wo hierfür hu-la'l[u-u ?]

gelesen wird , ein Tier niederer Ordnung ; und dafür spricht allerdings

sein Platz 1. c. zwischen sa'il ikli, einer Heuschrecken- oder doch Insek-

tenart, und saranu einerseits und huzäzu einer Fliegenart andererseits.

Indes erinnert doch saranu an suränu bei Sargon Prunkinschr. 132, das

nach dieser Stelle, Sargon Annalen Z. 336 und Layard 72, 7 wohl ein

Tier wie der s(s)ikku{ü) (s. zu p. 272 Z. 14), hallalu und aiasu, also ver-

mutlich ein grösseres Tier als ein Insekt ist. Das könnte dann auch für

saranu gelten und somit Hesse sich daraus , dass ms kakkari in K 4373

dahinter genannt wird, kein Schluss auf dessen Insekten- oder etwa Wurm-
natur ziehen. Dr. Küchler macht mich auf syr. oder vermutlich besser

griechisch-syrisches i<*lS5?^ X^*li^ und i53?ni5"I i^'i^i^ = „Erdlöwe" auf-

merksam, das die ^aftads'cov-Pflanze bezeichnet. Das Chamäleon heisst

aber auch so, als „Erdlöwe", „Erdbodenlöwe". Sollte mit dem „Erd-

löwen" die in Z. 304 genannte „Schlange" gemeint sein, dann hinderte

Nichts, den „Erdlöwen" als Chamäleon anzusprechen. Zu Schlangen und

Eidechsen s. o. p. 309 f. Doch ist die Identität beider Tiere nicht sicher

und der „Erdlöwe", dem Gügamis Gutes getan hat, könnte, statt der

Schlange, die ihm das vermeintliche Lebenskraut raubte, irgend ein ande-

res Tier sein, dem er irgend einmal Gutes erwiesen hätte. Oder heisst

Z. 313: „und habe doch sogar dem kleinsten Tiere immer nur Gutes

getan" ?

Z. 314. Zu ana = „nach" s. o zu p. 44 Z. 11.

Zu den 20 Doppelstunden , anscheinend im Gegensatz zu Z. 300 f.,

s. 0. p. 162 Z. 44 f.

Zu inas, falls für inasi, vor samma, s. p. 68 Z. 9 u. p. 138 Z. 39,

sowie 0. Z. 30. Vgl. o. Z. 305, aus der jedenfalls hervorzugehen scheint,

dass hier dao Verbum nasü anzunehmen ist. inassamma auch möglich.
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Dann könnte der „?]rdlöwe" von Z. 313 dessen Subject und idü müsste

dann dessen Object sein und das Kraut bezeichnen.

Z. 315. Zu rätu s. o. zu p. 40 Z. 11. Dass rat, = rütu , ein

transi)ortal)ler „Behälter" irgend welcher Art für Honig, Öl, Butter (Rahm)

und Wein ist, sehe i nen p. 130 Z. 27 f. bei Zi\i:dERS Eüualtafeln zu leh-

ren. Wenn es aber sicher ist, dass es sonst einen Wasserlauf oder doch

etwas Aelinliches ^^''^eichnet , und an der in Rede stehenden Stelle rätii's

oder ein rätu für die Änunnaki, unter der Erde, und JaC:'), auch unter

der Erde , mit Honig etc. , vielleicht lauter flüssigen Substanzen
,

gefüllt

werden, so wird man nach bekannton x\nalogien vermuten dürfen , dass

auch hier rätu eine künstliche Vertiefung in der p]rde ist, wie der p(b)üru

0. p. 162 Z. 4() (u. 48), in den das Opfermehl vielleicht für Samas, wenn

nicht wenigstens auch für eine chthonische Gottheit, die Bil-kuUatiOyia-

bani{?) den Schlaf bringen soll (o. zu Z. 210), geschüttet wird. Darnach

p(b)üru wohl = rätu und somit rätu an unsrer Stelle sicher = p(b)üru

in Z. 302, also sicher = „Graben" und „Grube", vielleicht nur eine mit

Wasser darin, da es ja recht wohl denkbar ist, dass man die Gruben für

die Unterirdischen bis zum Grundwasser grub. Ob es im Assyrischen

noch ein anderes rätu gab, geht uns hier Nichts an, ist übrigens mit den

Stellen bei Delitzsch Handic. p. 603 nicht zu entscheiden, rätu in K 55

Obv. 22 und K 8676 Rev. Z. 7 (Meissner Suppl p. 3 und 15 hinten)

dürfte allerdings ein anderes Wort sein.

Z. 315. Man erwartet attabaku. Lies daher 'l^-tahu?

Sein Gerät im Boot, worunter das Wunderkraut verpackt war?

Z. 316. Die Bed. von a-i-ta nach arab. xj| = „Zeichen" und dem

Folg. geraten.

Zu ittu = „Zeichen" s. o. zu p. 214 Z. 17.

luhhis schwerlich zu n-h-s = „schluchzen" und Dgl, (o. zu j). 74

Z. 15). Aber in weicher Weise soll Gihjamis weichen? Zurückweichen

vom Meere? Jedenfalls verlässt er ja das Schiif. Also der Verlust des

Wunderkrauts ein Zeichen dafür, dass er das Schilf und das Wasser ver-

lassen soll ? Also kennt er dessen wahre Kraft trotz Z. 295 f. und 2*J8 f.

docli? Oder errät er die Bedeutung des vermeintlichen oder wirklichen

Zeichens nur zufällig? Aber wodurch? Schliesst er aus dem Raube auf

den Zorn der Götter und getraut er sich deshalb nicht wieder auf's

Wasser zurück ?

Z. 317. Oder: Und so Hess er denn das Schiff am Ufer zurück??

Z. 318 f. S. 0. zu p. 162 Z. 44 f. und zu Z. 300 f.

Z. 320. Zu Uruk supüri s. o. zu p. 116 Z. 9.

S. 254 f. Z. 323. Zu timinnu s. o. p. 116 Z. 11.

Zu hätu s. 0. p. 30 Z. 141.

Z. 324. Die 7 viuntalku'a erinnern an die 7 „Innenräume" von

Erech. S. o. p. 422 und zu p. 116 Z. ü.

Z. 325 f. Die Bedtnitung „heiliger Bezirk'' für j^it'ft lediglich trera-

ten. Besser scjieint folgende Erklärung: Nach 82—8— 16, 1 Rev. 1 ki-
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KAL = pit(t,d)ru, nach II R 52, 73 aber = nidütu, das = „Trümmer-

liaufen" (eig. das Eingestürzte). Vgl. Delitzsch Handiv. p. 450. Also

pitru dasselbe ? Darnach sollen im Falle , dass die Mauer von Erech

noch nicht fertig ist , ein Sar von der bewohnten Stadt , ein Sar von den

Gärten, einer von dem verfallenen Teil des /sfar-Tempels, also 3 Saren

und dazu die Ruinen von Erech als Unterbau für die Stadtmauer hinge-

schüttet werden?

Z. 2. Dass es ein assyr. AVort hippatu giebt, das syr. fc^tlBD

entspricht, scheint fraglos. Nach V R 36, 31 ist u = huru , auch für

eine Höhlung und Vertiefung , = kippatu , und V R 26, 5 f. wird eine

kippatu des alü, = it-lal, und des halangu erwähnt, und lal ist auch

= „wägen", halangu aber nach o. zu p. 158 Z. 36 = „Pauke". Im

Syrischen aber bedeutet i5tntSD auch eine Schale , z. B. auch eine Wag-

schale. Somit kippat balangi wohl ein „Schallbecken" irgend welcher

Art. Dieses kippatu mag auch bei Craig Bei. Texts II, 13, 7 vorliegen:

die kippat kigalli, die der chthonische Gott Tnmisara „hält", vielleicht

die Höhlung des Baugrundes. Doch s. u. Auch Himmel und Erde haben

kippäti oder einen kippatu. S. Delitzsch Handiv. p. 340, ferner Z. f.

Assyr. IV, 25, Z. 6 : kippr,{ä)t mätäii, Craig Rel. Texts I, 60 Z. 16 : kip-

pa(a)t irsiti (und Z. f. Assyr. IV, 32, Z. 14 : (sag-Gül =) kippa{a)t(?) samt ?).

Bei Craig 1. c. I, 22 Z. 3 (Beitr. z. Assyr. II, 628) liest man kippa{a)t

irhittim. Darnach scheint Delitzsch's und die ältere Uebersetzung von

kip-pa-at mit „Enden" und Zusammenstellung mit DIDSD fraglos. Doch

scheint Haupt's Deutung von kippatu als „Wölbung", nach dem aram. i^DÖD

(ScHRADER K. A. T.* p. 69), um so weniger zu beanstanden zu sein, als

dasselbe aram. Wort nach dem o. Angeführten ja mit verwandten Bedd.

im Assyr. vorliegt, kippatu also sowohl etwas Concaves als auch etwas

Convexes zu bezeichnen. Und kippa{a)t irbittim spricht durchaus nicht

dagegen, da dies nach dem o. zu p. 24 Z. 46 u. p. 48 Z. 40 Bem. ja

eher „kippat von 4" als „4 kippa{a)t"- und vermutlich „kippat der Welt",

= Erde, heisst. Vgl. o. kippat mätäti und kippat irsitim. Darnach auch

die Erde gewölbt gedacht (vgl. m. Kosmologie p. 247 und Tafel III) und

somit kippat kigalli an der o. cit. Stelle vielleicht = „Wölbung der

Unterwelt"? [Zu arba'u = „Welt" s. auch noch, falls richtig gelesen

und transscribiert , Col. I Z. 20 der babyl. Inschr. Samsuilüna's bei

WiNCKLER Untersuchungen p. 141 und in K. B. III i p. 130, wo ar(?)-ba

einem kalama-ni r= „sein Land" der sumer. -Uebersetzung (Z. f. Assyr.

III S. 154) entspricht.]

Z. 4. Vielleicht -*' pi-Jii abzutrennen und pi-hi zu pihü o. in

Z. 95 p. 236.

Z. 7, Lies für „Getreide" besser „Korn".

Z. 8. Zu muri ummäni s. o. zu p. 234 Z. 86.

Z. 9. Eine Schreibung u-rik-mi für urkUi, also mit Mf als Plural-

zeiclicn , in diesem Text vielleiclit befremdlich. Wird doch in der vor-

herg. Zeile als solches mi's gebraucht. L. daher urkitii-mi, sodass mi die
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Enclitira ma-mi-mi-mu (o. p. 210 Z. 23) wäre? Zur wohl richtigen Erg.

zu ir[liu\ s. 0. zu p. 234 Z. 8G. iV^iU stände fiir arhu. Zu arähu

= „fressen" s. Dklitzscii Handtv. p. 1P>2 und o. j). 270 Z. :57 u. p. 2^0

Z. 50.

Z. 10. „das Tor bewaclien" liier doch wohl Soviel wie „sich inner-

halb des Tores halten". Vgl. unser „das Bett, Zimmer, Haus hüten" und

sigäru sunmru V II 8, 29 u. 9, 111.

Z. 11. Zu {a)Aira-liasis s. o. p. 212 Z. 196.

S. 256 f. Z. 14 ff.o. Vgl. 0. p. 232 Z. 60.

Z. 1. w-ma -\- 2)(h)iikku an unsrer Stelle, aber auf p. 260 Z. 29

und 6 UT -}- p{J))iikkii, erlauben an und für sich wold, auf ein Wort tarn-

hukku-tammabukku zu scliliessen. Da aber hiermit mikkä im Parallelis-

mus steht (1. c. Z. 30_und 7) und nach V R 26, 10 f. und II R 44, 29 f.

mikkü ein Synonym von p{b)ukku oder p{b)uklu ist (s. Haupt in Beitr. z.

Assyr. I, 74 -|- 99), nach II R 22, 9 f. aber von pakätum (oder päkatum), so

erhellt, dass 1) nicht pj(b)uklu, sondern pukku zu lesen ist, und 2) UT-ma

oder UT davor ein Wort für sich ist, also die sonderbare Variante tamma-

hiikku für tambukku nicht geschluckt zu werden braucht. pa(ä)kä{a)tii

nach II R 22, 19 ein Netz oder ein ähnliches Gerät zum Fangen, mikkü^

vm(\. pukku, nach V R 20, 10 f. + 13 vielleicht ein „bindendes Gerät'^ (s. II R
48, 28 ff.) und nacli V R 20, 10 ff. wohl ein Synonym von a-TAR-fwm, viel-

leicht = ahaztum und dann zu ahäzu = „packen". Also ein mikkü (mit

Delitzsch Handiv. p. 461) und ein pukku = „Fangnetz" oder ,,Fang-

garn", also auch die synonymen Wörter pukku und mikkü auf unsrer

Tafel. Fiir deren Identität lässt sich zum Uebertluss noch anführen, dass

mikkü = pa{ä)kä(a)tu nach II R 22, 18 f. und 9 f. (s. Delitzsch Handu\

p. 461) „niederwerfend" ist, pukku und mikkü auf unsrer Tafel aber zur

Erde schlagen. S. p. 260 Z. 29 f.

Das relativische „da ich" ist nicht unbedenklich. Denn bei dieser

Redcut. erwartet man die Relativform des Verbums und wäre somit nur

lü-i-p(b)[u möglich Aber was wäre dasV An rim = ipü (s. Brünxow List

No. 10178) scheint trotz cis-rim = pukku schwerlich gedacht werden

zu dürfen. Denn i-pu-u = ihm scheint nach der eben citierten Stelle

„backen" zu bedeuten, da es darnach wohl von sa, auch = „Brod", ge-

braucht wird. Aber nach der dort vorhergehenden Zeile giebt es wohl

noch ein 2tes tpü = ihm und nach den folgenden Zeilen ist dies Ideogramm

mit gleicher sumer. Lesung, also nach V R 26, 13 der Lesung kur, =
kurru und küru, nach V R 26, 10 ff. wohl einem Synonym von jmkku
und mikkü. Ist hier also doch i-pu, aber mit u dahinter zu lesen, also doch

eine Relativform, und bozeichnot dieses ipü etwa die Handlung, wodurch

der pukku zustande kommt, oder das durch den Gebrauch des pukku er-

zielte Resultat? Also: „Am Tage, da er oder sie einen pukku . . . te

oder . . . ten" oder „da ein pukku niederwarf oder Dgl." (s. p. 260 Z. 29)'?

Oder lies: i-p[)i-ni] = „mich niederwarf" oder i-p[u-su] = „ihn nieder-

warf"? Wenn nun ipü = „backen" = kur; tat, auch = kur, — kuruin-

matu = „Brot" (o. zu p. 74 Z. 6 o.) ; kiirämu ein Synonym von saliäpu



522 S. 256 f. Z. 1—11 ff.

= „(platt) niederwerfen" ist und gab = du sowohl ipü = „backen''

vom Brod (II R 48, 48; 83—1—18, 1330 Col. III, 4), als aucli labcuiu

= „platt niederwerfen (und formen)", speciell von Ziegelsteinen, bedeutet,

so dürfte ipü — kur, auch = küru, einem Synonym von pukku und von

mikkü, der auch musahhiptu = „niederwerfend" (s. o. zu pukkit) ist,

wirklicli auch „platt niederwerfen" heissen, somit an unsrer Stelle ein

i-pu-ni oder -su jedenfalls angebracht sein. Dann wäre die Bed.

„backen" für ipü sekundär und hebr. - aramäisches T\ti^, das „backen"

schlechthin heisst, könnte Lehnwort aus dem Assyrischen sein. Darauf

drängt ja die assyrische Form hin. Denn das i in ipü weist auf ein ur-

sprüngliches h oder c im Anlaut hin, während ein i vor p für ursprüng-

liches 'a ohne Analogie wäre. Oder lü-i-p\u-su\ = „ich (er, sie) machte(n)"

zu 1. ? In jedem Falle bleibt aber lil in einem Relativsatze seltsam.

Für „ich" „er" oder „sie" zu lesen, falls diese Zeile nicht eine Fort-

setzung der Rede Gilgamis's am Schluss von Tafel XI enthält.

Z. 1 bezieht sich, wie immer auch am Schluss zu ergänzen ist, ge-

wiss auf das p. 260 Z. 29 f. erwähnte Ereignis , das sich am Todestage

Iahani{?ys begab. Ist das Niederschlagen durch das Fanggarn wörtlich

zu nehmen ?

Z. 11 ff. Wer spricht im Folgenden? Vermutlich Jemand, den

Gilgamis darnach gefragt hat, wie er mit Bil-kuUati{?)-Ia-bani{'?ys Geist

in Verbindung treten könne. Vielleicht das Folg. Fortsetzung von etwas

in Z, 1 Gesprochenem und der Rede am Schluss von Tafel XI, also dem

Ur-nimin erzählt. Dann aber teilte Gilgamis ihm hier einen Bescheid

mit, der ihm früher zuteil geworden wäre. Dafür wäre aber in der nach

unseren Vermutungen ergänzten Tafel VIII , wohinein er dann allein ge-

hören könnte, nicht recht Platz. Wahrscheinlicher daher, dass hier in

Col. I etwas Neues anhebt.

Zur Beurteilung des Folgenden: Es scheint selbstverständlich, dass

die Verba in 3ter Person in Z. 17, 19, 21 und 28 zu den jeweilig vor-

hergehenden Verben in 2ter Person in gleichem Verhältnis stehn. Frag-

los ist nun das „sich Schaaren zu seinem Dufte" in Z. 17 eine Folge des

sich Salbens in Z. 16. Ob es dann hier heisst: „Salbe dich nicht" oder

„Du wirst dich nicht salben" oder „Du salbst dich nicht", in jedem Falle

handelt es sich in Z. 17 um Etwas, das Glicht eintritt, falls oder weil

die in Z. 16 genannte Handlung nicht ausgeführt wird. Gewiss aber soll

das Erzittern oder Verfluchen der Tj,^tengeister (Z. 21) vermieden werden

oder wird zu vermeiden gesucht und gewiss auch, dass den Angeredeten

das Jammern der Erde packt (Z. 28), was auch immer darunter zu ver-

stehen ist. Es liegt darum nahe, anzunehmen, dass Z. 12 tf. in der Ab-

sicht gesprochen werden, dies und Anderes zu verhüten. In diesem Falle

enthielten Z. 17, 19, 21 und 28 Verbote. Dasselbe crgiebt sich aus fol-

gender Erwägung: Es scheint fraglos, dass sich Zz. 15 ff', in Col. II auf

Col. I Z. 24 ff. zurückbeziehen. In Col. II ist nun aber das eingetreten

oder wird das als etwas Verbotenes gekennzeichnet, was nach Col. I ent-

weder bestimmt nicht eintreten soll oder nicht stattfindet oder verboten
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wird. Also wird dies hier verl)oten und damit auch das sich Salben in

Z. 16, das Hinstellen des Bogens in Z. 18 und das Anschuhen der Schuhe

in Z. 22. Hieraus allein erj,nebt sich schon, dass Zz. 12 ff. keine Toten-

klage um Bil-kallatii'^)- [abanii^^) enthalten. Wie man eine solche zu-

gleich in Col. II Z. 15 tt". und hier hat finden können, ist eigentlich selt-

sam. In Col. II würde ja das Gegenteil von dem gesagt, was in Col. I

geschildert würde, falls es sich hier um eine Totenklage handelte.

Falls die Worte in Zz. 12 ff. an Gilgamis gerichtet sind, ist es ohne

Weiteres klar , dass sie an ihn als einen Lebenden ergehen. Denn im

Folgenden finden wir ihn ja am Leben. Sollten sie indes wider jede

Wahrscheinlichkeit (Z. 11!) an Bll-kullati{':')-Iahani('^) gerichtet sein, so

ist nicht minder evident, dass sie ihm als Lebendem gelten. Denn die

Totengeister werden ja von dem Angeredeten unterschieden. Hieraus aber

ergiebt sich zugleich, dass selbst, wenn die Zeilen 11 If. nicht Verbote

sondern Aussagen über Zukünftiges enthalten sollten, der darin Angere-

dete auch nicht als ein Toter in der Unterwelt (je dacht wird. Das er-

hellt auch aus Folgendem: Nach Z. 14 soll oder wird dieser allem An-

scheine nach nur kein reines Kleid anziehen, darf also ein schmutziges

tragen. Aber die Toten tragen nach o. p. 84 Z. 60 ff. und p. 258 Z. 30

und 21 überhaupt kein Kleid. Hiergegen darf man nicht etwa King

Magic PI. 68 Z. 16 anführen. Denn nach dieser Stelle erhält ein die

Lebenden beunruhigender Totengeist zwar Kleider, aber nur für die Reise

zur Unterwelt hin. Ferner trägt der Angeredete im Bereich der Toten-

geister Bogen (und Stab?). Dass die Toten in der Unterwelt aber Dgl.

tragen konnten, scheint doch sehr unwahrscheinlich, wo der Göttin Istar

bei ihrem Eintritt in's Totenreich Alles abgenommen ward, was sie an

sich trug. Aus Allem folge meiner Ansicht nach, dass Zz. 11 ff. an einen

Lebenden, und zwar an Gügamis, gerichtete Warmmgen enthalten, und

dass sie diesem erteilt werden, weil er im Begriff steht, als Lebender
einen Ort aufzusuchen, der auch den Totengeistern zugänglich ist, viel-

leicht das Totenreich selbst. S. zu Z. 17 und 19.

Z. 13 u. asirtu doch wohl, wie sonst, der Tempel eines Gottes und

dann wohl NerigaVs oder einer anderen hervorragenden Gottheit der

Unterwelt, vielleicht der in p. 258 Z. 29 u. 20 erwähnten ]Mutter des

Ninazu. Oder mit o. zu p. 72 Z. 21 und p. 92 Z. 18 = „Versammlung" ?

Z. 15 u. Zu iibäru = „Bürger", eig. wohl „Mitbürger", „Genosse",

s. mit Dklitzsch Ifandiv. p. 10 und Meissner Suppl. p. 2 Surpti VIII,

41 und Sm. 61 bei Bezold Catal. p. 1377.

Z. 16 u. Zu pfira wohl mit p s. zu p. 40 Z. 28. Voraussetzung für

diese Lesung ist, dass in II K 29, 64 das Wort jj(?))?<rM = „Schale", und

nicht das = „Stein" (Sc 119; Rkisneu Hymnen 60, 12), vorliegt, oder

dass die beiden identisch sind. p{b)ür himiti {p{b). für Butter oder

Rahm) IV R 19, 17 etc. verbietet natürlich, hier an das andere püru =
„Wildkalb", und doshalb, an ,,wohlriechendes Stiorft^tt" oder „feines Rinds-

fett" zu denken.

Kig. „werde nicht gesalbt" V Doch siehe o. zu p. 20 Z. 132 und



524 S. 256 f. Z. IG u.—S. 258 f. Z. 24 ff. o.

vgl. naskunu = „sich stellen" El- Amarna London No. 2 Obv. 22;

Rev. 1 (K. B. V p. 16).

Z. 17 u. 19. „sie" natürlich die Toten". Vgl. Z. 21.

Nach dem Folg. und unsern Zeilen scheint also Gilgamis die Unter-

welt oder wenigstens einen den Toten leicht zugänglichen Ort aufsuchen

zu sollen. Kann das ein Tempel (o. Z. 13) sein ? Anscheinend nicht.

Beachte aber, dass nach o. p. 82 Z. 40 Kütü, der Name der Nerigal-

stadt, auch ein Name der Unterwelt ist. Möglich, dass man die Nerigal-

Tempel oder die anderer chthonischer Gottheiten gewissermassen wie

Manifestationen der Unterwelt ansah. Analogien hierfür liegen ja genug

vor. Andererseits spricht gegen die Unterwelt als Schauplatz des Fol-

genden, dass Gilgamis ihn nach Col. II, 15 ft'. anscheinend erreicht. Da-

gegen lässt Col. IV erschliessen, dass er in Col. I f. noch nicht zur Unter-

welt hinabkommt. Somit scheint doch nur ein Tempel gemeint zu sein

oder wenigstens ein Ort auf der Erde.

Z. 18. ana eigentlich ^ „zu hin". Das deutet elier darauf hin,

dass Gilgamis nicht zur Unterwelt hinabgehen soll. Aber vielleicht auch

hier ana für ina = „in".

Zu nasaku s. zu o. p. 28 Z. 101 und p. 32 Z. 5.

Z. 19. sa niahsu noch besser = „Verwundeten".

Z. 20. sabbitu wegen 'O'^SItJ = „Scepter" gewiss sabbitii zu lesen,

ana vielleicht für ina = „in" („mit").

Z. 21. ikimmu = (Körper -\- napistu = „Lebensodem") —„Körper",

also anscheinend = napistu, dem vom Körper des Gestorbenen losgetrenn-

ten Lebensodem, Ob jeder ikimmu einmal einen menschlichen Körper be-

wohnt hat, wissen wir nicht, doch ist dies nicht wahrscheinlich. Denn

nach p. 290 ff. Z. 4 ff. werden ikimynii's wohl auch in der Erde erzeugt.

Ihr Name scheint sie als Hauch- und Windwesen zu kennzeichnen, falls er

nämlich zu akämu, etwa = „daherstürmen" (Rost Tiglatpileser p. 89),

gehört. Vgl, 0. p. 452 f. zu dem Sturmdämon alü, einem oft mit ikimmu

zusammen genannten Wesen
Oder „werden dich verfluchen" ?

S. 258 f. Z. 23 0. Zu rigmu s. o. zu S. 156 Z. 3. Das Geräusch

wegen Z. 22 wohl das der Füsse. Vgl. IV R' 24, 40.

ana auch liier vielleicht für ina der Var. und dies := „in". Dar-

nach soll Gilgamis also wirklich die Totenvvelt aufsuchen? Oder ana :=

„zu" das Correcte?

Z. 24 ff. 0. Wirklicli in der Unterwelt? Doch unmöglich deren ein-

balsamierte Leichen. Die mag man geküsst , aber wird sie gewiss nicht

geschlagen haben. Vielleicht, wofür tarammu, aber wogegen taziru spricht

— vgl. 0. p. 148 Z. 17 f. — , zu übersetzen: „dein Weib, das du liebst,

küsse nicht; etc.". Dann könnten mit Weib und Kind Lobende gemeint

sein und dann wäre der Schauplatz von dem in Col. I in Aussicht Ge-

nommenen sicher nicht die Unterwelt. Dann aber begreift man das Ver-

bot in Z. 24 ff. nicht. Gilgamis soll doch schwerlich Weib und Kinder

mitnehmen.
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Z. 28 0. taz{z)imtu nach o. p. 120 Z. 20 Jodonfalls „Jammern". Eino

etwaige IJed. „Weh" oder „Leid" nicht hezcugt. Das Jammern gewiss

eine Folge der Aiifstörung.

mhätu scheint darum kaum etwas Anderes wie einen „Eindruck

machen", „ergreifen" lieissen zu können. Vgl. o. j). 02 Z. 'M). Nach dem
Vorliergehendcn ist das sabütu der taz{z)imtu eine Folge der Aufstörung

der Toten und nach Col. II Z. 19 if. offenbar auch ein Grund dafür, wes-

halb die Mutter des Ninazu sich weigert, wenigstens weigern kann, dem Gil-

gamis seinen Freund freizugehen oder doch ihm erscheinen zu lassen. Das

passt nicht zu der oben für sabdtu vermuteten Bedeutung,

Z. 29 0. Schwerlich sal-mat = „finster, dunkel, schwarz ist" zu lesen.

Darnach ruhen (und schlafen) also auch die Gottheiten der Unterwelt.

Nin-azu nach IV K'^ 15*, 35 f., Hauvt A. S K. T. 98 f. (HR 18), 40

und II R 59, 34 f. eine männliche Gottheit, also nicht „Mutter Ninazu^'

zu lesen.

Nach eben diesen Stellen ist Ninazu Gemahl der Ureskigal, der Köni-

gin der Unterwelt, bez. der Göttin Nin-Gin-da. Diese wohl von jener

(auch) verschieden, da Ninazu an der letztgenannten Stelle zwischen
den beiden erwähnt wird. Also gilt dieser nach einer Vorstellung wohl

nicht als Gemahl der Ereskigal, wie vermutlich der in II R 59, 37 ge-

nannte Nerigal, der nacli oben p. 78 unten EreskiyaW Gatte wird, nach

der erstgenannten Stelle nicht als solcher gilt, da er hier hinter den 3

oben erwähnten Gottheiten und Ningiszida erscheint. Nach IV R^ 30

No. 2 Obv. 13 muss der Gewaltige Ninazu jedenfalls mit an erster Stelle

im Totenreiche stehn, da er dort als Krster der chthonischen Götter ge-

nannt wird. Sein Name bedeutet: ,,IIerr des Heilens", eig. „Herr des

Wasscrkennens". Vgl. Zimmern liitualtafeln p. 87. Offenbar steht er

also in ausgesprochenem Gegensatz zu Nerigal als dem Todes- und Krank-

heitsgotte und deutet mit seinem Namen allein schon auf einen Aufer-

stehungsglauben hin (vgl. 0. zu p. 228 Z. 37 ff.) Gewiss heilt er als ,,IIerr des

Wasserkennens" in der Unterwelt mit dem dort vorhandenen AVasser des

Lebens (p. 88 Z. 18 f., 34, 38), dem Wasser in und aus der Erde, wel-

ches alljährlich den Piianzenwuchs erneuert und den Pflanzen, Tieren

und Menschen zum Leben notwendig ist Wer die Mutter des Ninazu
ist, wissen wir nicht. Da sie es ist, die nach Z. 23 in erster Linie

darüber zu entscheiden liat, ob Gilgamis's Freund die Totenwelt ver-

lassen darf, mag sie nach einer Vorstellung mit Ereskigal identisch

sein, und dafür Hesse sich auch deren Erwähnung vor Ninazu in II R
59, 33 anführen. Möglich aber, dass sie als gnädige Göttin und ^Mutter

eines Leben spendenden Gottes in der Unterwelt mit der JBiIit-slri zu

identificieren ist, die zwar nach o. p. 191), 17 und IV U* 27, 29 f. nur

die Oberschreiberin der Unterwelt ist, also dort vielleicht keine gebie-

tende und entsciieidende Funktion ausübt, aber nach II R 59, 10 f. Herrin

des Weines bez. himmlischen Weines oder Weinstocks, des „Lebenshol-

zes", ist.

Z. 30 0. Zu p{h)üdu, vielleicht = „Rücken", bez. „die eine Hälfte
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des Rückens", s. o. zu p. 100 Z. 21. Falls dies richtig, wäre die Göttin

also als Ruhende mit keinem Kleide, sondern wohl nur mit einer Decke

bedeckt gewesen. Dem entsprechend wird Istar beim Eintritt in die Unter-

welt auch das Hemd ausgezogen (o. p. 84 Z. 60). subätu bei dieser Auf-

fassung hier = „Tuch" (o. zu p. 80 Z. 10).

Z. 1. Zu püru s. 0. p. 256 Z. 16.

Zu sappa*u s. o. zu S. 234 Z, 76.

Was ist die Schale einer Büchse oder Dose? Nach IV R 19, 16 f.,

IV R2 20 No. 2 Rev. 3 f. und IV R^ 28 No. 1, 14 f. hält man sie oder

ist sie ganz besonders sauber , wie ebenso eine Schale für Rahm oder

Butter. Da die sikkatu nun auch für Salböl oder Salbe gebraucht wird

(o. zu p. 234 Z. 76), so dürfte mit der sikkatu oder sappatu mit dem

püru gewiss eine Salbenbüchse gemeint sein. Somit deren Schale diese

ohne den Deckel?

saddat könnte „gezogen ist", maddat „gemessen ist" heissen. Aber

was sollte das hier?

Hierhinter nach Z. 23 u. wohl Etwas wie : „wird dann Bil-kullatiQ)-

la-haniC?) dir erscheinen oder auferstehen lassen" zu ergänzen.

Z. 15 ff". Wer ist der „er"? Nach der vorhergeh. Columne scheint

Gilgamis, nach dem Folgenden eher Bll-kuUati{?)-Iabani(?) gemeint zu

sein. Ersteres scheint sicher, falls Z. 1 1 ff. in Col. I an Gilgamis gerich-

tet sind. In diesem Falle hätte er also die an ihn gerichteten Warnun-

gen in Col, I in den Wind geschlagen und so seines Wunsches Erfüllung

verwirkt. Vielleicht aber Z. 15 ff\ als Fragen zu deuten: „Hat er etwa

etc.?", und dann Z, 19 f, so: „(und doch) hat ihn d, J. d, E. g. (und)

die da ruht etc.", oder auch Z, 19 als Frage zu deuten und Z. 20 so:

Und doch, oder : Aber die da ruht, etc. Dann wäre der Grund des Miss-

erfolgs unersichtlich.

Wer spricht hier? Gilgamis, wie unten in Z. 29ff. ? Dann setzt

das „er" etwa ein in der Lücke im Anfang von Col. II zu ergänzendes

„dein Knecht" voraus. Oder spricht ein Priester und Fürsprecher?

Im Uebrigen s, zu o. p. 24 ff.

Z. 22. Zu sikkatu, dem Synonym \on 's(s)appatu in Z. 1 oben, s.

zu dieser Zeile.

Z. 23 u. Allem Anscheine nach kann dieser Vers nur auf eine Weige-

rung der Muitev Ninazu's, Bil-kullati{7)-Iabani{?) hinaufkommen zu

lassen, gehn,

Z. 24 ff. u. S. 0. p. 182 Anm. und o. zu p. 172 Z. 94, Wozu das

Folgende? Hat es gar keinen Zweck? Wenn einen, und das scheint

doch das Nächstliegende, kann ich mir nur denken, dass Gilgamis damit

die Grundlosigkeit, ja Rechtswidrigkeit, der Weigerung der Mutter Nin-

azu's motivieren will: Bil-kullati{?)-labani{?) ist nicht gestorben, wie

man sonst stirbt, sondern — als chthonischen Gott (o, p. 423) — hat ihn

die Erde hinabgezogen — wie Tamüz, Ningiszida , Gira usw. — und

darum muss er auch wieder aufstehn, darum ist er den Unterirdischen

nicht auf unabsehbare, sondern nur auf kurze Zeit verfallen.
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Z. 24 u. Zu Namtäru, dem Boten NerigaVa und der Kreskifjnl, s,

z. B. o. j). 74 Z. 7 etc.
, p. 84 Z. 07 usw. Porsoiiiticiition und Urheber

der Krankheit bez. Krankheiten und Synonym von mursu = „Krankheit",

aber allem Anscheine nach nicht schlechthin damit identisch. S. o. p. 182,

Nach Z. 24 ist also Bil-kuUali{'^)-Iahani{'^) nicht an einer von Namtäru

gesendeten Krankheit gestorben.

IInf,^liick in diesem Fall z. B. Vergiftung, Ertrinken, Verhungern usw.

S. zu asakku o. p. 4'JB f.

Z. 25 u. ra{a)bl{i)m = „Kauerer" entweder ein auf der Lauer Lie-

gender, der Böses im Schilde führt, oder Einer, der beaufsichtigt. P'ür

die erstere Bedeutung Hesse sich K 7331 (bei Meissner Suppl. p. 13 h.)

anführen, wo sich das Wort mit s(s)arraku zusammen in einer Oruppe

findet, da sarraku =^ „Dieb", „Räuber". Für die letztere spricht aber,

dass ra{ä)bi{i)su auch ein Bcamtenname ist (£'/-^marwa-Tafeln), dass

rabisütii lY Ji'^ 15*, 28 „Schutz'* oder Aehnliches heissen muss , dass der

rahisu Isum zugleich nagiru , etwa =: „Vogt", heisst (o. p. 478) , und

viertens , dass dieser als nagiru und rahim sich zum Schutze eines Men-

schen ihm zu Raupten hinstellt (IV R^ 15*, 48 f., II R 18, 47 if.). Also

heisst Isum — denn das ist der rahim des Nerigal — „Kauerer" als „Auf-

passer". S. sofort.

Der „Kauerer" NerigaVs ist der Kauerer Isum. S. dazu z. B. o.

p. G6 ff. Dieser sein Name, falls sumerisch, scheint zu bedeuten „der

furchtbare Schlächter, Scharfrichter" (s. Delitzsch Lesestücke^ p. 13) und

sein sumerischer Name FA-sanga, falls Sig-sanga zu lesen, „Kopf(ab)schlä-

ger". Wenn also Btl-knUati{?)-Iahani{^?) auch vom „Kauerer" NerigaVs

nicht gepackt ist, so heisst das wohl, dass er auch nicht hingemordet

worden ist.

S. 260 f. Z. 27. Zu Ninsun, der Gönnerin Gilgamis^s, s. o. p. 144 Z. 15.

Z. 29 f. S. zu pukku und mikkü o. p. 256 Z. 1.

Z. 29. Falls hier zu Ikur zu erg. , wohl an den so genannten

Temi)el BW^ in Nippur zu denken. Doch s. u. zu p. 262 Z. 23.

Z. 1. S. 0. p. 258 Z. 20 ff.

Z. 2 ff. S. 0. p. 258 Z. 24 ff. u.

Z. 6 ff', u. 13 f. S. 0. Z. 29 ff.

S. 262 f. Z. 16 ff. s. 0. p. 260 Z. 1 ff".

Z. 21 f. Zu Nerigal s. auch o. \). 74 ff", und p. 466 f.

Z. 23 u. 27. Nach VA. Th. 244 Col. II, 10 und 16 f. (Z. /". Assyr.

IX p. 160 f.; s. dazu Zimmern in G. G. A. 1898 p. 819 f.) ist it-ku (auch

= SU, später si) = anumma und = luman und laman , nach K 7331

Rev. Z. 8 f. und Bu. 89—4—26, 165 (Meissner SuppJ. p. 13 und p.32h.)

iT-si = an{n)ummu und = luman. Da nun anumma nach den El-Amarna-
Tafeln Etwas wie „nun", „Jetzt" heissen muss, wie auch Winckler in

K. B. V z. T. übersetzt, vielleicht auch ,.jetzt gleicii", „sofort" (so in El-

Amarna London No. 6 Z. 14 u. 18 auf p. 84 1. c. und oben p. 78 Z. 10,

so auch bei Winckler Unters, p. 33 V vgl. o. zu p. 226 Z. 21), so wird

luman mit gleichem sumerischem Ae(iuivalent Aehnliches bezeichnen, also
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hier in Zeile 23 u. 27 wohl weder „jetzt", da das nur in Z. 23, noch etwa

„da", weil das nur in Z. 27 passt, sondern wohl sicher „alsbald" bedeu-

ten. Diese Bedeutung passt auch für /«-man = nu-us bei Relsner

Hymnen p. 14 Z. 6. IV R- 13, 37 findet sich luman in folg. Verbin-

dung: abnu sa M luman anäku[. Hier scheint Ici luman = m-si im

Sumerischen zu sein , also ki luman Soviel wie luman allein , was nicht

dagegen spricht, dass dies auch hier „sogleich" bedeutet. Sollte hier

aber, gegen jede Wahrscheinlichkeit, luman mit ahnu verglichen werden,

könnte es hier z. B. einen Stein und dann (s. sofort) an unsrer Stelle

einen „Deckstein" bedeuten. Aber Nichts zwingt dazu,

takkab{p)u findet sich sonst II R 33, G (mit dem Ideogramm: Hab

mit A -f LAL darin), bei Smith Miscell. Texts 1 6 auf K 343 (== ] -f- lal),

und wohl auf K 10472: tak-kap ahul ali (Bezold Catalogue p. 1091).

Das erstgenannte Ideogramm ist auch das für kinnu „Nest" (HR 27,59;

vgl. II R 27, 60), das II R 33, 5 vor takkab(p)u genannt wird, und im

Sumerischen hat das Ideogramm die Aussprache ab-lal (II R 27, 59; cf.

V R 42, 63), sodass ] -|- lal = takkap{b)u auf K 343 wohl zu [ab]-lal

zu erg. sein wird; ab-lal, wegen ab = aptu ab-lal zu lesen, ist aber =
aptu (IV R^ 3, 68 f., IV R 27, 14 f.), und ein aptu steht an der letztge-

nannten Stelle im ParaDelismus mit kinnu in Z. 19 1. c. (die Taube hat

eine aptu, die Schwalbe ein kinnu): also dürften takkab(p)u, aptu

und kinnu Wörter für verwandte^,Begriffe sein, kinnu = „Nest", und

somit die dem kinnu der Schwalbe entsprechende aptu der Taube ein

Taubenschlag , wie man früher übersetzte , oder ein Loch in der Mauer,

wodurch die Taube hineinschlüpft, ein columbarium Nun ist aber ab-lal,

das = aptu, auch {Züricher Vokabular IV, 31) = naplastu, das an die-

ser Stelle unter Wörtern der Radix (n-)p-l-s angeführt wird und wegen

des hebr. obS und des sumer. lal = „wägen" an eine Ableitung von

einem paläsu = „wägen" denken lässt. Allein ein solches Verbum ist

im Assyrischen nicht bezeugt, und darum zunächst an die assyr. Wurzel

paläsu „durchbohren", „durchlöchern" zu denken (mit Delitzsch Handw.

p. 529). Und nun ist kibur = kiburru — vielleicht = ki = Ort -f bur

— , nach II R 27, 60 mit dem Ideogramm: hab mit a-lal darin, das

auch = takkab(p)u, nach eben dieser Stelle u. Z. 59 =: kinnu, einem

Synonym von aptu = ab-lal, auch = naplastu, und u = buru nach V R
36, 23 f. = paläsu und pilsu. Also naplastu und damit aptu sowie tak-

kab{p)u und kinnu als dessen Synonyma sicher = „Loch", z. B. in einer

Mauer oder ein solches in einem Baum , durch das man darin hinein-

kommt. Somit die aptu des Ohrs {Z. f. Assyr. VIII, 205) das Loch des

Ohrs, die aptu, woraus der Totengeist herauskommt (V R 47. 46), wohl

ein Loch in der Erde, und darnach die verschiedenen aptu''^{\), durcli die

nach Haupt A. S. K. T. 93 (II R 18) Z. 21 ff. und IV R" 16, 67 und

Addit. dazu auf p. 3 hinten (an der einen und an der andern Seite des

Hauses, im muhjiu = „Dach", im oder am musirtu(\) , im oder am birru

= Fenster (? s. Melssneh-Rost Bauinschr. Sanheribs p. 26), am Grabe,

im oder am Luftloch) böse Geister hineinkommen, sehen usw. können,
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„Löchor". Wonn dann bei Saroon Inf Jnl(l)itni als nezoichnunj.' des f/it

appäti in der Sprache des i/a</i-Land(!s genannt wird, "lilsn aber im

Hebraeisehen die Liclitöftnung in der Mauer bezeichnet, so dürfte das

viel erörterte apiKüi einfa(;h wie ajdati ein Plural von dem eben be-

sprochenen aptu sein, wie asltäti neben asinti von asitu, bit appäti also

„Fenster-, Lichtöffnungen -Haus" bedeuten. Somit giebt es gegen De-

litzsch Handiv. p. 111 kein aptu mit der Bed. „Wohnung" (s. auch o.

zu p. 34 Z. 4), sondern nur eines = „Loch" u. ä. Damit ist aber auch

die Bedeutung von takkab(p)u = ah-lal = aptu bestimmt. Also auch

= „Loch". Und nun darf daran erinnert werden, dass nach der o. gen.

Stelle V R 47, 46 der Totengeist (genannt su-lum, wohl mit Delitzsch

= der „Heraufgeholte") aus seinem aptu hervorkommt, nach unsrer Stelle

aber der Totengeist lill-kuUati{'?)-Ia-ham{?ys aus dem tak1cah(p)u der

Erde. Ein Zusammenhang mit npD möglich, da ka für ka stehen kann

(s. z. B. 0. zu karü in p. 222 Z. 11). u = buru = paläsu in naplastu

= takkab(p)u ist ja nach V R 36, 37 auch — nakäb{p)u. Andererseits

aber ein nakäpu mit p (Reisner Hymnen p. 55, 15) nach K 2034

(Meissner Sup})!. p. 4 h.) = ru-tik , das auch = nakäru von einem

Steine (V R 19, 13). Indes Bi = nakbu auch = nakäru (H R 26 No. 1

Add.).

Also „Loch". Das Loch oder „ein Loch"? Nach dem aptu des

sulü (V R 47, 46) eher Ersteres. Aber das Loch des Totengeistes doch

wohl beim Grabe. Indes bei dem scheint sich — ist er doch bei dem
Meeresgott Ia{?) — Gilgamis an unsrer Stelle ja nicht zu befinden

und ihm gleichwohl sofort nach seiner an diesen gerichteten Klage der

Freund zu erscheinen. Also doch e i n Loch, irgendwo, oder ist dies Loch

der Eingang zur Unterwelt, jenseits des Oceans, ihm nahe und daher

nahe dem Bereiche 7a(?)'s, in dem sich Gilgamis laut unsrer Stelle be-

findet ? ? Hat er sich nach dem Vorhergehenden, trotz bütu auf p. 260

Z. 28, das ja auch „Behausung" im weitesten Sinne bedeutet, auch

nicht der Reihe nach zu den Tempeln der Gottheiten iWtisMW, Bei, Sin

und Ia{?) sondern zu ihren Bereichen begeben ? Zuerst nach dem Osten,

wo die Ninsun erscheint (o. zu p. 54 Z. 2 u. p. 176 Z. 192), dann, zu-

rückwandernd, zum in der Erde hausenden Bei, dann, weiter nach Westen
ziehend, zum Mondgotte Sin, der im Westen wiedererscheint, und zuletzt

zu Ia(?) , dem Gotte des Oceans am Rande der Erde ? ? Dann wären

die Schauplätze der vBv.vCa in der Odyssee und der im Gilgamis- Epos
die gleichen oder doch im Wesentlichen gleich (s. o. zu p. 210 Z. 1 u. 10).

Kühn, aber möglich.

Z. 24 u. 28. Zu utukku, dem Synonym von ikimmu, s. o. zu p. 256

Z. 21.

Z. 25, 2 u. 4. Gesichert ist für urtu nur eine Bedeutung „Gebot".

Also entspricht es hier wohl jmr.s« o. p. 82 Z. 38 und Z. 44, 47 etc.

Gemeint ist natürlich „das, was in der Erde Gesetz ist", „was dort vor-

geschrieben ist", also im Grunde genommen vielleicht Soviel wie die dort

herrschenden Sitten (Delitzsch Handw. p. 51). Gilgamis befasst darunter

Jensen, Mythen n. Epen. 34
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natürlich vor Allem die Bestimmungen, die in der Erde über Tod und

Leben gelten.

Z. 28, „wie ein Wind", weil der utuklzu ein Wind ist. S. o. zu p. 256

Z. 21, auch zu p. 172 Z. 94, p. 1G4 Z. 49 fF. und p. 244 Z. 210.

Z. 2. Fraglich, ob sich sa auf irsitu „Erde" oder auf urtu bezieht.

Letzteres wohl nur möglich, wenn urtu hier ein geschriebenes Gesetz (s.

zu istäknu o. p. 228 Z. 38) ist oder Soviel wie „Sitte", „das, was üblich

ist" bedeutet.

Z. 3 unmöglich dem Sinne nach negierend. Z. 4 f.

!

Z. 7 u. 9. Was hat Gügamis zu seiner Freude berührt? Wann?
und wozu? Nach Z. 10 die Erde? Beziehen sich Z. 7 u. 9 auf das einst-

mals fröhliche Erdenleben Gügamis^s?

S. 264 f. Z. 11 f. napalsuJdu nach II E, 23, 8 ein niedriger Stuhl,

auf dem man also hockt. Somit napalsuhu „hocken", „sich nieder-

kauern". Daher einerseits = ku, auch = „sitzen" (Sc 270), anderer-

seits = Ki-LAL = „Erde + niedrig sein(?)" (V R 16, 44). An letzterer

Stelle — wo es hinter mitu = „Totenreich" und kibiru = „Grab" ge-

nannt wird — ist es aber nach unserer Stelle vielleicht das Totenreich

oder das Grab, als der Ort, wo man hockt, also „Ort des lal". Vielleicht

die „Hockergräber" zu vgl.

Z. 1 0. Zu surinnu = „Pfeiler"(?) s. Delitzsch Handw. p. 691.

Zu dieser Deutung veranlasst der Umstand, dass er aufgerichtet oder

aufgepflanzt wird (K 891 Obv. 5). Vielleicht zu sirü = us, auch =
imldii, auch = „aufstellen'', wozu '1*T523? etc. „Säule'*. Cf. sirü, ein Syno-

nym von zilcjM (V R 26, 25 u. 27), von zalcäpu „aufrichten" — also si-

KAK (auch = ru) = sirü (V R 26, 25) Pseudoidcogramm ? — und su-

rinnu. nach II R 32, 77 (Delitzsch Handw. p.691) auch vom Getreide?

Dieses surinnu könnte hier vorliegen.

Z. 3 0. etc. Das Subject von ta{a)mur nach o. Col. IV Z. 2 gewiss ^IZ-

kuUati(?)-Ia-bani{?) , also das von atamar Gilgamis. Eine umgekehrte

Annahme bereitet jedenfalls Schwierigkeiten, atamar kann: „sehe ich",

„sah ich" und „werde ich sehen" heissen. Letztere Bed. vorausgesetzt,

könnte der Inhalt von Col. V Scliluss und Col. VI nur eine Wiederholung

von Etwas sein, das dem Gilgamis eben vorher von seinem Freunde mit-

geteilt worden wäre. Aber wozu diese, wenn nicht in Form einer Klage ?

Eine solche haben wir hier aber nicht. Denn in Z. 1 tf. handelt es sich

jedenfalls nicht um Beklagenswertes. Sonach scheint der Passus sich

auf Neues zu beziehen, das Gilgamis wirklich jetzt sieht oder eben sah.

In letzterem Falle wäre er in der Unterwelt gewesen, in ersterem be-

fände er sich jetzt darin. Da der Inhalt des Gesehenen, nach den

Permansiv- und Praesensformen zu schliessen, eher als gegenwärtig denn

als vergangen anzusehen ist, dürfte der praesentischen Fassung von ata-

mar der Vorzug zu geben seiu. Also dürfte sich Gilgamis am Schluss

des Epos in der Unterwelt belinden: Die Sonne ist gestorben. Von Gil-

gamis' s Freunde aber heisst es zu gleicher Zeit: tamur „du hast ge-
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sehen". Also sieht er jetzt nicht, verweilt also nicht hei dem so Sprechen-

den in der Unterwelt, ist somit aller Wahrscheinlichkeit nach aufer-

standen: Das tierisciie und wohl auch das l'tlanzenleben ist wieder er-

wacht. S. 0. p. 422 f.

Z. 2 Mitte. Zu luman s. o. zu p. 202 Z. 23 u. 27.

Z. 1 Mitte. Lies, falls an-uaii richtig, mu-ti parzilli = „Eisen-

tod" = „Tod durch Eisen"??

Z. 1 u. S. zu maya{a)lu o. p. 92 Z. 17.

Z. 2 u. Nach p. 290 Z. 6 trinken in der Erde gezeugte ifcmmw's

trühes Wasser und kein reines.

Z. 8 f. Zu ik{k,g)immu s. o. zu p. 25G Z. 21.

Z. 11 u. sükulu = „Jemanden oder Etwas essen lassen", sülculat

d{t)ikari also wohl Etwas im Topfe , das (schon einmal) zum Essen vor-

gesetzt worden, aber nicht oder doch nicht ganz aufgegessen worden ist.

d{t)ikaru, nach V R 61 Col. V, 15 — {karimtu) kam (=: d{t)ikaru

odeTummaru) ml s'iri = „Fleischbrühe" — = „Topf", wie auch Delitzsch

Uandw. p. 228 annimmt. Vermutlich, wie auch Zimmern annimmt, =: syr.

i^Tlp» a,lso vielleicht speciell = „Kochtopf". Ob die Erg. zu [di-]ka-ru

= maltü rabü auf K 4411 (II R 44 No. 8) zutreffend ist, wonach dikaru

vielleicht wenigstens auch ,,ein grosses Trinkgerät" wäre, dürfte gegen De-

litzsch Uandw. p. 228 wohl nicht sicher sein.

Zu kusiptu s. 0. zu p. 1G2 Z. 44.

8. 266 f. Z. 1. Zu daya{a)n Anunnaki s. o. zu p. 228 Z. 36 f. und

unten Z. 3 flf., auch unten zu p. 290 Z. 5.

Z. 2. mustälu hier vom Richter Gilgamis , wie in Z. f. Assyr. IV

p. 27 Z. 29 und vermutlich oder wohl sicher auch IV R^ 60, 31 vom

Richter Samas. sa'älu im Kai sonst „fragen" und in unserm Text unten

in Z. 7 eine Tätigkeit des richtenden Gilgamis, also sicher = „ausfra-

gen". Auch sitiilu einfach = „fragen" : K 507, 9 (s. Delitzsch llandw^

p. 633) , El-Amarna Berlin No. 24 Obv 9 und 46 (K. R. V p. 50 u. 54)

und wohl auch V R 9, 69. Daher vermutlich auch situlu vom Richter

= „ausfragen" und ein als muHtülu gepriesener Richter einer , der nur

nach vorherigem Ausfragen sein darum gerechtes Urteil fällt. Anderer-

seits mustälu = sa-kusa (Inncres(llerz)-ruhig) , auch = muntalku
,

ge-

wiss eigentlich = „sich fragend", d. h. „mit sich zu Rate gehend", „über-

legend", „vorsichtig", „klug" (Jensen in Z. f. Keüschr. I p. 307), aber ge-

wiss nicht = „Entscheider" (Delitzsch Handle, p. 633). Möglich,
dass mustälu nur jene Bed. hat.

Zu rahbu s. o. p. 315 f.

Z. 3. Zu Jjätu s. 0. zu p. 30 Z. 141.

Zu kihratu, dem Synonym von tiip{b)uktu, s. o. zu p. 28 Z. 113,

p. 48 Z. 40, p. 254 Z. 2. Was für ,, Weltteile" sind gemeint? Solche

auf oder solche unter der Erde oder Beides? S> irsitim und sapläti im

sofort Folg. und Z. 5.

satammu nach Rm. 338 (Meissner Suppl. p. 21), wie auch saknu =
34*
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„Statthalter", = sumcr. sa (= minari), nach 82—9— 18, 4159, 47 (ib. p. 30)

aber = ut, das nach diesem Text auch = kipu = „Statthalter" u. Dgl.,

ferner = kmu und kayanu = „beständig". Also satammu gewiss ähn-

licher Function wie die 2 o. gen. Beamten.

irsitim = der ganzen Erde oder nur der oberen Erde oder nur

der Unterwelt? Nach sapläti im Folg. zu urteilen wohl der ganzen Erde

oder nur der Unterwelt. Also ist Gilgamis auch Richter der ganzen
Erde oder nur der Unterwelt. S. Z. 5 und p. 270 Nr. IIb.

Z. 4. Eine Bed. „entscheiden" ist für barü gegen Delitzsch Handw.

p. 182 durchaus unerweislich. An den von ihm dafür angeführten Stellen

hat es seine sonstige Bed. „sehen", „besehen", „prüfen".

Z. 5. „trittst auf die Erde" oder „stehst in oder auf der Erde"?

Nach Sm. 954, 4 (istaritum ina irsiti ina uzuziki, sicher = «'., wenn du

auf die Erde trittst) Ersteres naheliegend. Indes wird Gilgamis ja schon

im Vorhergeh. in seiner richterlichen Tätigkeit geschildert, die doch mit

dem Betreten der Erde erst beginnen könnte. Also scheint „stehst in

oder auf der Erde" vorzuziehen zu sein. Falls „auf der Erde", wo steht

er dann, dass alle Lebenden ihn sehen können? Als Sonne am Hori-

zont? Aber in diesem Hymnus ist Gilgamis nach Z, 2 u. 4 Mensch und

wird in Z. 8 von Samas unterschieden. Somit scheint „stehst in der

Erde" besser zu sein.

Z. 6. Zu inü s. o. zu p. 6 Z. 34.

Z. 7. Zu sd'älu s. 0. Z. 2.

tahäti für tahät (s. o. Z. 3) wie tadäni für tadän. S. z. B. o. zu

p. 64 Z. 21 u. Das überhängende i also nach vorhergehendem a beliebt.

Zu barü s. o. Z. 4.

sutisuru eig. „zurechtbringen", ohne Object, wie hier, auch Z. f.

Assyr. IV, 27 Z. 26 vom gerechten, unbestechlichen Richter, gewiss für

dmu sutisuru (Beitr. z. Assyr. II p. 203 Z. 10) = „eine Rechtssache

in richtiger Weise erledigen" , indem man dem Recht zum Siege verhilft

und das Unrecht nicht aufkommen lässt. Daher dlnu zukkü (= „für

gerecht erklären"; = syr. *i37; gegen Delitzsch Handiv. p. 260 u. links)

in Verb, mit sutisuru V R 24, 45 f.

Z. 8. Samas als Richter Himmels und der Erde.

Zu siptu = t2Bi2J s. zu p. 72 Z. 18.

Z. 9 u. 13. Zu kamäsu und kamäsu s. o. p. 321 f.

Z. 9. Auf der Erde oder in der Unterwelt?

Z. 10. tirtu eig. = „Befehl", dann der göttliche Befehl, das Omen,

das man, und speciell der bärü, vor Allem aus der Beschaffenheit der

Eingeweide entnimmt. Also hier wohl dasselbe gemeint: Gilgamis als

Allwissender entnimmt aus den Omina, was die Götter über den Menschen

beschlossen haben, deutet sie, und urteilt darnach.

Z. 12. „Schmutz" = „Krankheit", „Elend" u. ä. S. o. p. 374 f.

Z. 16. kussudii, zu kasädu , eig. doch wohl nur = „erreichen",

vielleicht au'^h „zu erreichen suchen" (so wohl III R 37, 59 und V R 47,
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42) und „fanj^en" (so Saniierib Prisma VI, 19 und Bavian 42), schwer-

lich direkt = „(vcr)fol^en", wie Delitzsch Handw. p. 358 f. will , und

darum auch nicht etwa hier. In El- Amarna London No. 2 Z. 35 (K.

13. V p. 10) ach eint es „zurückkehren, al)/iehn lassen" zu bedeuten, be-

deutet dann aber wohl eigentlich: „das Ziel erreichen lassen".

Z. 19. Zu saräfpu s. o. p. 38 Z. 16,

Z. 20. Zu up{h)untu s. o. p. 162 Z. 48.

S. 268 f. Z. 23. (i.sw) M.\-TU nach 81— 1-18, 1330 Col. IV Z. 25,

wonach tu (= uru) —
- abühu und subtu (cf. ]ur, = gusüru, = iabutu

sa abübi auf K 4359), anscheinend ein „Sturmflut - Schiff". Was wäre

das? sabätu nacli II 11 27, 53 (und V R 16, 33?) aber auch vom Winde

und nach der ersten Stelle = sumer. n-«, auch = „wehen" (zäku).

Darnach abübu = „Sturmflut" gewiss „das vom Winde in's Land hinein

Gewehte" und sabätu = „vor sich her wehen, treiben", somit (isii) ma-tu

wohl „das vom Winde getriebene Scliiff, Segelschiff". Dafür spricht auch

Maklü III, 124, wonach ein Zauberschiffchen, genannt {isu) ma-tu, von

selbst, d. h. ohne von Menschen bewegt zu werden, von einem Ufer zum

anderen hinüberfalircn zu können scheint. Da nach Maklü III Z. 128

Sin, der Mondgott, ein solches Zauberschiff" anfertigen lässt, dürfte es

von der Seite gesehen die Gestalt der Mondsichel haben, dürften also dessen

Bordrand und dessen Boden geschweift sein, oder wenigstens sein können.

Nach 81— 1—18, 1330 Col. IV Z. 26 ist ma-BU oder ma-si-ru die assyr.

Lesung von (isu) ma-tu. Nach derselben Stelle ist dessen sumer. Aus-

sprache ma-gur. Darnach besteht, scheint's, kein Zusammenhang zwischen

dem sumer. und dem assyr. Worte. Doch erinnert das ma in ma-BV an

sumerisches via = Schiff. Nach Zimmern Bitualtafeln p. 196 Anm. ß
ist SAR = s(s)ar und s{s)ir ein Ideogramm auch für sabätu und dies be-

deutet wohl „reinfegen", sir oder sir bez. sir oder sir aber entspricht

assyrischem tarädu = „vertreiben" (IV R 21, 28 f.). Also sabätu =
„(weg)fegen" auch wohl = sir. Dies sabätu aber vielleicht dasselbe, das,

vom Winde geltend, „vor sich her wehen, fegen" heisst. Also nicht ma-

b{p)u, sondern ma-si-ru = (isu) ma-tu zu lesen, mit derselben Bed. :

„vom Winde getriebenes Schiff", die auch dessen Ideogramm hat? Nach

Maklü III, 124, 129, 133 f. und II R 60, 8 ist (isu) ma-tu, wie ilippu

„Scliiff", fem. gencris. [Icli glaube jetzt bestimmt behaupten zu können,

dass weder ma-bu noch ma-si-ru die richtige Lesung für {isu) ma-tu ist.

Nach SciiEiL Textes elam.-semit. Tafel 17 Col IV, 10 f. hat die Mond-

sichel, wie die Gestalt eines uskaru , d. i. einer Sichel bez. irgend eines

sichelförmigen Gegenstandes , und eines b(p)u(jinnu (s. dazu o. p. 120 f.).

so auch die eines ma-g(k)ur-ru genannten Gegenstandes (gewiss so, nicht mit

SciiEiL 1. c. p. 90 ma-zu-ru zu lesen) , worin ich schon oben zu S. 202

Z. 16 ein Wort für ein Schiff vermutete, ma-kur-ru ist aber nach K 8239

bei Meissner Suppl. p. 14 h. (s. dazu eine Bem. zu No. 11 c auf p. 270)

eine Bezeichnung für ein Schiff, deren sumer. Aequivalent dort nach einer

Copie von Johns und der von Meissner recht wohl (isu) ma-tu gewe-

sen sein kann. Wenn aber dies im Sumer. die Lesung ma-gur hat. so
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dürfte für ma-si-ru auf 83, 1— 18, 1330 einfach ma-Jcur-ru zu lesen und

so die 0, vermisste Beziehung zwischen dem sumer. ma-gur und dem ihm

entsprechenden assyr. ma-x herzustellen sein. Aus dem neuen Text bei

ScHEiL ergiebt sich also, dass der (isu) ma-tu wirklich, wie oben ver-

mutet, von der Seite gesehen die Gestalt der Mondsichel hatte.]

Ein Schiff des Gügamis II R 46 Z. 2 erwähnt. Hieraus weniger

als aus dieser unsrer Stelle in Verbindung mit Sanherib Kuyundjik II,

33 f., wonach Sanherib dem 7a(?), dem Herrn des Meeres, ausser ande-

ren Dingen (darunter einem goldenen Fisch , aus Ia(?)'s Bereich) auch

goldene Schiffe als Opfer in's Meer wirft, lässt sich schliessen, dass Gü-

gamis in der Funktion, auf Grund deren er in unserm Hymnus angerufen

wird, also in seiner Tätigkeit als Richter, sich auch in oder auf dem Wasser

aufhalten oder darüber hinfahren muss, also als Mensch (Z. 2 u. 4) eines

Schiifs bedarf. Das hat er aber für eine Tätigkeit auf der Erde nicht

nötig, jedenfalls wäre dafür ein anderes Beförderungsmittel notwendiger.

Somit dürfte er auf einem Schiff entweder über den himmlischen Ocean

fahren — aber der Sonnengott fährt auf einem Wagen durch den Himmel —
oder den Ocean im Osten oder Westen der Welt durchqueren , um vom

Totenreiche zum Bereiche des Lebens und des Lichts oder von diesem

zu jenem zu gelangen. Zum Schiff des Gügamis ist auch an die in K
164 Z. 44 (Rev. Z. 13), Beür. z. Assyr. II, 636, mit der „grossen Göttin"

und Gügamis zusammen erwähnten Schiffer zu erinnern.

Z, 24. Ein mammu(ü) aus Gold als Weihgeschenk vielleicht auch

bei Craig Relig. Texts II, 13, 19 erwähnt. Meine unter Vorbehalt gege-

bene Uebersetzung „Schwert" beruht auf schwachen, nicht erwähnens-

werten Gründen.

Zu Anm. 3. Dass die Beschwörung, die auf unsern an Gügamis^

den Richter der AnunnaJci, gerichteten Hymnus folgt, sich an die Aniin-

naki wendet, spricht ebenfalls dafür, dass Gügamis als deren Richter,

wie sie, in der Erde haust.

Z. 1 ff. 0. Gilt das Folgende nach Z. 1 und Z. 9 von Gügamis?

Darnach wäre Gügamis in Borsippa neben Nabu als Schreiber verehrt

worden? Vgl. o. p. 116Z. 8, wonach er wenigstens die Geschichte seiner

„Mühsal" niedergeschrieben hat oder niederschreiben Hess. Zu einer ver-

mutlich auch aus unserem Text — s. Z 3 — zu entnehmenden Verbin-

dung zwischen üilit und Gügamis vor Allem zu beachten K 164 Z. 43 f.

und 46 f. {Beür. z. Assyr. II, 636) : je ein Opfertisch vor Beiden zuge-

rüstet und ein Krug vor Beide hingestellt. Die Veranlassung zu dieser

Verknüpfung liegt vielleicht in der Einheit ihres Wirkungsgebiets: GiU

gamis ist der Oberrichter der Unterwelt (p. 422 o.) und BÜit die Herrin

der Erde, auch dessen, was in der Erde ist (zu p. 228 Z. 37 und p. 292

Z. 16 etc.). Anderes , so den Namen Sa-us-ka{}?} der Göttin Istar von

Ninivch, vielleicht = „die von Erech" {Z. f. Assyr. VII p. 179 ff.), Ge-

nesis X, 10 ff. und damit Zusammengehöriges wage ich hier noch nicht

zu verwerten.
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Z. 3 0. I-ma§-maS, Tempel der Bllit in Niniveh (II K «6, No. II, 1

und V R 10, 25 ff.).

Z. 4. kartiippäti natiirlicli niclit zu kartahbu-karduha = „Pferde-

knecht" (El-Amarna: K. B. V S. 13*). Vielleiclit kar dasselbe Wort,

dass in ku-kar (s. Z. 9) steckt. Oder zu kar = karru, das mit Meiss-

ner und Rost Bauinschriften Sanheribs p. 28 auch = „Griff" ? Diese

Bedcutunf^ fiir kar wohl gesichert durch El-Amarna Berlin No. 25

Col. II, 5G in K. B. V p. 397 (ein Spiegel, dessen kar das Bild einer

P'rau von Elfenbein). S. auch Meissner Suppl. p. 51. Also kartuppu

ein „Tafelgriff", ein (iriff, womit man die ungebrannte Tafel aus Ton

beim Schreiben oder sonst anfasst?

Jcartuppäti i n der Binde ihrer Taillen , d. h. solche , die in iliren

Hüfttüchern getragen werden? S. Z. 5.

Z. 5 f. Kann ukm „legte" heissen ? Ob es , wenn von Tontafeln

und Tribut etc. gebraucht, nicht bez. „stellte auf" und „setzte fest", „be-

stimmte" heisst oder „machte /esi", „legte fest hin"?? Wenn es die

erstgen. Bed. hat, dann hat es sie sicher auch hier.

Z. 7. Der Vogt (s. o. zu kallü p. 228 Z. 35 und !>. 258 Z. 25 u.)

von Assyrien der König?

Z. 8. Zu sigärii, vielleiclit auch = ., Gewölbe", s. o. zu p. 92 Z. 18,

und zum Himmel als einem Gewölbe o. zu amu p. 408 Z. 17 uud zu

kippatu p. 254 Z. 2.

uk{k,g)mi ohne das Determinativ „Stein" davor auch = „lazurstein-

farbig", „blau" (Delitzsch Ilandtv. p. 58). So vielleicht auch hier ?

Also des blauen Gewölbes ?

Z. 9. Zu KU-KAR = „Serie" oder „(xeschichte" s. Bezold in d.

Proc. of the Soc. of Bibl Arch. 1888 p. 47. Nach K 8179 Col. I, 10,

K 13132 Col. VII, 1 und K 8957 Col. II, 5 (bei Joiins Doomsday Book

Tafel XII, XIV u. XV) sind KU-KAR-Schafe im (Gegensatz zu >'U-si-lal-

Schafen , nach Joiins nicht besichtigten Schafen , wohl für den Census

besichtigte und registrierte, gebuchte Schafe. Also ku-kar, da es ja von

Schriftwerken gilt, hiernach „Buchung", „Registrierung" oder „Buch",

„Register", das „Gebuchte", „Registrierte". Nach III R 54, 40 und 43 f.

sind gewisse astrologische Deutungen „des ku-kar", eine andere aber eines

mit Namen genannten bestimmten Mannes. Also hiernach ku-kar gewiss

etwas Concretes , in diesem Fall wohl ein allgemein bekannter und aner-

kannter Codex. Sonach ku-kar wohl ehi Schriftstück oder eine Sam-

lung von Schriftstücken, deren Inhalt ein für allemal festgelegt und maass-

geblicli ist, also ein Codex, bez. eine Tafelserie mit einem textus recep-

tus? Darnach KU-KAR-Schafe solche, die in der ofliciollen Liste regi-

striert sind? Die poetischen Kr-K\u genanntiMi Erzeugnisse (s. IIautt

Nimrodcpos p. 90 Z. 18 f. und p. «)2 Z. 23 f.; Rm 018 bei Bezold Ca-

alogue ]). 1027), wären deslialb wohl cum grano salis „kanonische Bücher".

Zu diesen gehört, vielleicht nach unsrer Stelle, .jedenfalls aber nach

Haupt 11. cc. auch das (r<7r/aw//s-„Kpüs".

Z. 2 u. abd im Assyr. = abu „Vater", sibu „Greis" und puisikit
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„Fürst", „Scheich" etc. In No. II c auf p. 270 erscheint ein Schiff Gil-

gamis's unmittelbar vor einem des ahu. Also ist mit dem aba von Erech

gewiss ein abu gemeint. Zu einem „ada = abu der Stadt" s. Obelisk

Manistusu's D 12, 4 bei Scheil Textes elam.-semitiques. Ferner zu be-

rücksichtigen „ada (= abu) von JamutbaV^ und „ada von Ämurrü''^, die

Titel KudurmabiiFs. „Vater des Volks" vermutlich nach dessen Alter,

also ±= „Aeltester". S. o. zu p. 136 Z. 1 o.

S. 270 f. Z. 6 f. 0. Zu Gilgamis als Erbauer der Stadtmauer von Erech

s. 0. p. 116 Z. 9.

Z. 7 0. Die Schreibung (ilu) gis.- bil -[ga - mis auch auf K 8239 als

Variante von (ilu) gis-tv-gamis auf K „4378". S. u. zu Z. 2.

Z. 37 f. Zu Erde und Gilgamis s. o. p. 266 Z. 1 ff.

Z. 38. „Herr eures Schwurs" = „Einer, der Euch Etwas geschwo-

ren hat", in diesem Falle Böses? „eures" bezieht sich nach dem hier

nicht mitgeteilten Folgenden auf Zauberer und Zauberinnen, von deren

bösen Werken der Beschwörer, wohl durch Eingebung Gilgamis^s und

der Erde, zu wissen erklärt. Wie hat er davon erfahren?

Z. 2. S. 0. zu p. 268 Z. 23.

Wie Zimmern gesehen hat, ist K 8239 (bei Meissner 5Mi?i?Z. p. 14 h.)

ein Duplikat zu K 4338 a -{- K 4358 a („K 4378") und mit Zimmern so-

nach vor unsrer Zeile : (gis)ma Jci-ang Kis(ki) = ilippu narämtu Kisi, d. i.

„das von der Stadt Kis geliebte Schiff", zu lesen.

Z. 6 u. Hiernach ist, falls KAL-ga-iniin = „siebenmal stark", Gil-

gamis ein „siebenmal Starker", was auch vom Krieger und Führer (im

Kampfe) gilt, also ein l'iSÄ-

II e. Oder übersetze: ein König, em Vorgänger des (Königs) Da-

gan-?? Hiernach, wie nach Berossus, UT-najoistim ein König.

S. 272 f. Z. 5. Eig. „Was werde ich sein ?". Zur Wortstellung s. IV

E* 54 [61], 17: ahtitamma marsaku i\ba']'kk%ka.

Z. 6. Nach den folg. Bemm. d{t^t)'\in-na vielleicht zu hat-ti\n-na

zu erg. S. zu diesem Worte z. B. Scheil Textes elam.-semit. p. 102 Z. 35

(wo ihm der äsib ali folgt), HR 31, No. 5 Col. III Z. 34 {(atnilu) Jca-tin)

und Johns Doomsday Book p. 35. Also vielleicht der Jcat(t)nnu der Stadt?

k{k,g)ank(k,g)annu nach der Rückseite von V R 31 No. 5 (s. PiN-

CHES in Z. f. Keilschr. II, 83) ein Synonym von kannu. S. auch K 4220

Z. 2 bei Meissner Suppl. p. 10 h. Nacli diesem Text ist es ein namzitu,

ein Mischkrug (o. zu p. 56 Z. 28) oder ein Teil davon , besteht aus Ton,

und ist ein nassab{p)u, nach H R 22, 14 irgend ein Topf, kaum ein Teil

davon. Nach K 40 Col. I, 16 ff. (Delitzsch Assyr. Lesestücke^ p. 80)

+ V R 20 No. 3 (s. Delitzsch Handiv. p. 339) ist aber ein katmu, nach

dem eben Bern, gewiss das Synonym von kankannu, sicher ein Gefäss

für Wein, Öl, Korn etc., auch von der Form eines Schiffs und speciell eines

{isu) ma-tu- d.i. mafcM/T«* - Schiffes (o. zu p. 268 Z. 23), kann ideogra-

phisch durc^h das Zeichen für „Holz" bez. „Gerät" + das für karpatu =
„Topf", auch durch jenes -\- das für „Bronze" -|- gub-ba ausgedrückt
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werden, und hat als Determinativ entweder nur das Zeichen für „Holz"

(so auch auf der anderen Seite von V R 31 , No. 5; s. dazu oben) oder

Nichts. Darnacl» kannu ein Ikliälter aus Holz oder Bronze, kankannu

= kannu aber ein älinlicher, der aber nach dem o. Bemerkten auch aus

Ton sein kann. Vorausgesetzt, dass an unsrer Stelle dieses Wort vor-

liegt — und das ist doch recht wahrscheinlich — , darf man wegen des

folgenden hasäla ihsul (Jiamlu vom Korn!) an einen tönernen Krug oder

tönerne Krüge irgendwelcher Art denken.

-sa kann in incorrecter Weise allerdings für -su stehn (s. z. B. o.

p. 252 Z. 298), sich also doch auf alu, aber auch auf \kai^)-ii]n-na (s. o.)

beziehen. Zu „Krügen der Stadt" s. o. p. 88 Z. 25.

Uebersetze darnach : Der . . der Stadt zermalmte ihre bez. seine

Krüge. ?

Z. 8. Zu püru mit p s. o. zu p. 40 Z. 28.

Z. 10. Zu ardäti s. o. zu p. 60 Z. 6.

Z. 11 u. 13. Zu Uruk supüri s. o. zu p. IIG Z. 9.

Z. 12. Zu ihab{p)uh{p)u habäbu = „rufen", „schreien" und Dgl.?

S. dazu Delitzsch Handw. p. 266 , Reisner Hymnen p. 104 Z. 4 f.

(wonach es Synonym von kihü = „sprechen"). Gewiss nicht zu hapäpu

= „sich pressen"(?) (o. zu p. 126 Z. 15).

Z. 14. Zu s{s)ikk{kk)ü{ii''}) vielleicht = „Maus" s. Delitzsch Handio.

p. 657. Diese Deutung beruht vor Allem auf der ähnlichen Verwendung

von s{s)ikk(kk)ü und an-nin-pis, das Delitzsch ayasu liest (vgl. Sargon

Annalen 336 und Layard 72, 7), der Gleichung an-nin-pis-idina-na =
ayasu = s{s)ik{k,g)-'>\^ (II R 24, 8) und der Deutung von ayasu als „Maus"

nach dem amharischen als — „Maus". Allein erstens braucht an-nin-

Pis-fi)iNA(-NA) nicht dasselbe zu bedeuten wie diese Gruppe ohne idina

und 2tens ist die Bedeutung „Maus" für ayasu nicht gesichert. Nach

K 2169 Obv. 8 (S. A. Smith Miscell Texts p. 20) kann Ädad wie ein

AN-NiN-pis donnern. Also muss das so geschriebene bez. genannte Tier,

so scheint es, eine donneriihnliche Stimme haben. Indes beweist diese

Stelle für Dgl. Garnichts. Denn es handelt sich hier um omina und
darum vielleicht portenta, und in der Tat soll nach demselben Texte

Adad auch wie ein Molch, ein Scorpion, eine Wegschlange, ein Huhn
usw. donnern können! Wichtiger ist, dass nach II R 57, 39 Ninib als

Mas, d. i. aber als Ninib im Westen, als untergehende Sonne (VHIR53, 33)

KU-KU bez. AN-NIN-PI8 heisst. Hierzu vgl. HI R 68, 51 , wonach der

Herr der Stadt IM-Muru der Buhle der An-nin-pis heisst (vgl. die vor-

hergehh. Zeilen) , II R 60 , 23a und 22b , wonach somit diese Gottheit

„König" von Im ist, und II R 60, 13a und b, woraus vermutlich zu

schliessen, dass der Gott Kur-u-ut-kit-gak-ra (d. i. aber Ainib: II R
57, 57 etc.) König von Im ist. Dies zwingt uns doch wohl da/.u , für

AN-NiN-riS (im Sumerisclien gesprochen Ni{n)kiHti: lll K 68, 46 f.) als

Bezeichnung für ein Tier an ein gr(>sseres Tier zu denken. Dtlenbar sind

nun AN = „Gott" und nin = „Herrin" eig. kein Bestandteil des Idec»-

gramms für das Tier, sondern zunächst des Ideogramms für die damit
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verglichene oder darunter verehrte Gottheit, die als „Herr(in) von ns"
bezeichnet wäre, und hat somit ns in dem Ideogramm vermutlich die

Bedeutung, die es als Ideogramm für ein Tier hat, nämlich die von piäzu

und Immfiru. Vgl., dass sowohl an-nin-bul-bul(hu) als auch bul = ninna

= dem Vogelnamen Usipü (IV R 1, 20 f. und 88—11— 12, 9 Rev. IV Z. 7

nach Brünnow List p. 417 u. m. Copie). humslru und piasu scheinen

aber, wie ^"Trn etc., „Schwein" zu bedeuten (Hommel Säugetiere p. 301

Anm. 2; Jensen in Z. f. Assyr. I, 311), und somit wäre auch der an-

NiN-ris ein „Schwein", speciell ein piazu oder humslru von der Art, die

Ninib heilig war, Ninib , die untergehende Sonne('?), also „Schwein" ge-

nannt worden. Nichts wäre begreiflicher : Mit welchem Tiere sollte man
die länglich erscheinende untergehende Sonne besser vergleichen können,

als mit einem ruhenden Schweine ? Und nun heisst Ninib als an-nin-pis

KU-KU (II R 57, 39 und III R 68, 50 vorhergehh. und f.) und ku-ku

heisst auch „ruhen" „ruhend liegen" (HR 26, 13; VR 17, 10; HR
24, 45 ; HR 33, 25) und in einem Hymnus an Ninib heisst es : atta ina

ipisika klina sohl lü sallai, d. i. „Mögest Du bei Deinem Tun ruhen wie

ein Schwein!" (IV R 13, 41). Somit der Gott Humusiru (Reisner Hymnen
p, 49 Z. 10) = Ninib ? Daher das jüdische Verbot, Schweinefleisch zu es-

sen? Der Jahveh der Israeliten berührt sich ja mehrfach mit Ninib.

Darnach müsste an-nin-pis-idina = ayasu ein „Feldschwein" sein. Da
dürfte es nun wohl nicht zufällig sein, dass näliu das Fett des Schwei-

nes oder „fett sein" vom Schweine bezeichnet, nühu „mit (01iv8n)öl einge-

fettetes Leder? !" aber ein Synonym von ayasu ist (II R 44, 69 f.). Nichts

liegt natürlich näher, als gerade das Schwein als „das Fette" zu be-

zeichnen. Bedeutet doch Pis mit den Aussprachen pis und kir und auch

der Bed. „fett" „dick" nach Rm. 2, 588 Obv. 43 (Meissner Suppl p. 25)

auch sahü = „Schwein" und besteht doch wohl ein Zusammenhang zwi-

schen dessen einem Lautwerte pis und pis = humslru = „Schwein".

Darnach ayasu gewiss eine Schweineart. Und somit s{s)iTclc{kk)r(, das ein

Tier wie dieses oder dasselbe Tier zu sein scheint, vielleicht ebenfalls.

Vielleicht aber scheint es bedenklich, dass sich die Schutzgötter von

Erech , um aus der Stadt zu entkommen
,

gerade in Schweine verwan-

delten. Oder ging man diesen etwa als unreinen und Ninib „heiligen"

Tieren (vgl. o. p. 374 f.) aus dem Wege ? Dass die Schweine verachtete

und verabscheute Tiere waren, geht daraus hervor, dass sie nach meh-

reren Stellen wie Hunde angesehen und behandelt wurden. Mit dem in

Matthäus Cap. 8, 30 ff. Erzählten hätte die Verwandlung der Schutzgötter

in Schweine schwerlich eine innere Verwandtschaft. [Um dem Vorwurf

des Plagiats zu entgehen, erwähne ich, von. Zimmern aufmerksam ge-

macht, dass Winckler in s. Geschichte Israels II, 80 allein aus der o.

cit. Stelle IV R 13, 41, wo er aber für hl. sallat lü salmat = „bist (!)

schwarz" liest, den Schluss zieht, dass der Eber ein Tier des iVtm6 war!

Ebendort p. 80 f. behauptet er, dass die Beziehungen dieses Tiers zu

Jahveh „es tabu gemacht haben". Beides habe ich schon vor Jahren

Freunden gegenüber vermutungsweise ausgesprochen. Vgl. m. Bem, zu
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i<n">Tn und piTn in IJrockelmann's Lexicon si/riacum. Uebrigens spielt

in diese Kräften noch vielerlei Sonstiges hinein, x. B. der Jlabaslränu-

Stern und der syrische Monatsname pim = Sitvän , die Adonissage

und die Linossage , der Hundsstern Sirius und der Procyon, p^^ in

plS-^Dbtt und p^3r-">ni< "• A. mehr].

Z. 16. Zum HAK- (= har-^ hur- oder mur-)gullu s. TALL(iVi.sT

Maqlä p. 121 und Delitzsch Handw. p. 289. Nach Diesem = „Rie-

gel", „Barre", nach Jenem eine Art Riegel, vielleicht ein Knebel. Da
er zum Vcrschliesscn dient, nach Maklü VII, 10 an Tür und Riegel

gelegt wird, und nach Stiiassmaikr Nabuchodonoser ^o. 451, 4 f. aus

Silber sein kann , wohl etwas unserem Schloss oder einem wesentlichen

Teil davon Entsprechendes. Auf eine wenigstens unter Umständen an-

seliulichc Grösse lilsst die Angabe 1. c. schliessen, dass 8 n\B.gullu^s 20^

Milien schwer waren. Ein anderes nxiigullu vielleicht V R 12, 45 f.,

nach Z. 45 = TUii(-) rubl d. i. vielleicht mär rubl = „ Sohn eines Vor-

nehmen".

Z. 17. S. zu p. CG Z. 21, p. 80 Z. 2 f.

Z. 23. itaplasi docJi wohl für itaplusi, falls nicht Imperativ fem.

sing. Die angeredete Person ist ja Istar.

S. 274 ff. Zum Folgenden siehe Zimmern in Z. f. Assyr. XIV
p. 277 ff'.

S. 274 f. Z. ö von unten. Das Fragezeichen hinter : Revers kann ge-

strichen werden. S. Zimmern 1. c. p. 280.

S. 276 f. Z. 28 f. ikrüni mit Zi:mmern 1. c. p. 287 gewiss = „wurden

kurz" und isslka im Anschluss an ihn ähnlich zu übersetzen. S. o. zu p. 36

Z. l) und beachte rapsätu in Z. 29. Möglich, dass — so vermutet auch

Zimmern — für su-ru hinter ma 2{?)a zisunu „ihre" zu lesen — aber

auch in Col. II Z. 41 bietet Zimmern's Copie su-ru — , und vielleicht,

aber nicht wahrscheinlicher Weise, zi, mit Demselben, Ideogramm für

napsati, — wegen des Plurals ikrnni natürlich nicht für napisttt — =
„Leben".

Z. 31. Was heisst das? Wartet sie ungeduldig oder ärgerlich über

das zu erwartende Kommen der Mutter ? Nach d. f. Zeile Letzteres an-

zunehmen.

Z. 32. Vgl. mit Zimmern 1. c. p. 288 Anm. 1 K 4541 bei Bezold
Catalogue \). 040.

Z. 33 f. Mit Neid auf die Wage, womit die Andere für sich, oder

mit Misstrauen auf die Wage, womit die Andere für sie abwägt? Zei-

chen der Feindschaft oder Folge von Hungersnot?

Z. 35. Dil. zum Verzehren; so gross ist die Hungersnot geworden.

Z. 37. Zu Iriha, für irriha, s. o. p. 254 Z. 9.

Z. 38. Bezieht sich das Bedecktsein des Antlitzes darauf, dass sie

für das siintu d. i. das, was] sich gcli(>rt, ziemt, keine Km[)liiulung mehr

haben? Aber was soll ki'> \'ielleicht zu übersetzen uiid zu erklären:

Ihr Auge ist iu Uebereiustimmung mit, entsjirechend dem damals in l'olge
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der Not Sitte Gewordenen für die im Vorigen geschilderten Greuel uncm*
pfindlich geworden.

S. 278 f. Z. 39 0. ZI mit Zimmern = napistu = „Lebensodem",

„Leben"?

haitat als Verbum von nUu nach sonstigem Sprachgebrauch, so-

weit bekannt, unmöglich.

Z. 30. Was ist Subject von issaJcir? Nach Zimmern, der mit

Delitzsch Handiv. p. 485 dem Verbum nasü intransitive Bed. zuschreibt,

milu. Aber diese ßed. ist nicht nachzuweisen: acjü Ina nasUa bei San-

HERiB Bellino 46 und Kassam 73 = „beim Erliobenwerden der Flut",

wie auch sonst der Infinitiv auch im Assyrischen passive Bed. hat. So-

mit müsste zunnu Subject von issakir sein. Also: Der von Adad früher

gesandte und in die Erde eingedrungene Regen wurde darin zurückge-

halten. S. zu dieser Auffassung V R 56, 41 : Adad (der Regengott), Herr

der Quellen oder der Quellhöhlung und des Regens.

Z. 31. Zu is-pik(Jc)u s. die Anm. 8 dazu. Nach Zimmern vielleicht

= „Ertrag". Doch ist diese Uebersetzung nicht sicher.

Z. 32. Zu ni'u s. o. zu p. 6 Z. 16 und den Nachtrag dazu. Schwer-

lich mit Delitzsch Handw. p. 460 i-ni- für innV{a) — „wurde zurück-

gestossen".

Nisaba eine Getreidegöttin und ein Getreide. Sinn also : es liess

kein Korn aufwachsen.

wurden weiss von Reif oder Salz, Salpeter ? musäti spricht für Er-

steres, das Folgende für Letzteres.

Z. 33. Zu it{d,t)ränu, einem Synonym von tdbtu „Salz" und von

tumrit mit gleicher Bedeutung (S. A. Smith Mhcell. Texts p. 26, Rev. Z.

18 ff.) s. 0. zu p. 164 Z. 20 und die Stellen bei Delitzsch Handw.

p. 30. Nach HR 32, 8 = „bittere Erde", also = „Salpeter".

Zu kirimmu = „Busen" s. o. zu p. 126 Z. 8.

In Wessen Busen, falls hier dieses kirimmu anzunehmen? Doch

wohl in den der Nisaha. Also die Milch im Busen der Nisaha wird

durch den Salpeter bitter (s. HR 17, 37) und darum gedeihen die von

ihr genährten Getreidefelder nicht.

Z. 34, sü wegen des vorhergehenden sammu gewiss = sonstigem

si-w, das somit vielleicht stets sü zu lesen wäre, indem si nicht als Teil

der phonetisclien Schreibung , sondern als das Ideogramm aufzufassen

wäre. Doch ist das fraglich.

'-ru doch nicht zu aru (dann für *''arwu) und artii, resp. - „Zweig-

lein" und „Zweigwerk" ?

Zu 35. Zu asaku-asakku s. o. zu p. 138 Z. 26.

Z. 41u.—S. 280 f. Z. 52. S. o. zu S. 276 f. Z. 28-S. 278f. Z. 39.

S. 280 f. Z. 53. Möglich , dass Atarhasis nicht Name , sondern

Praedikat. S. dazu o. p. 276 Anm. und zu p. 104 Z. 10 o. Darnach

die Lesung A{a)tar-hasis sicher.

Zur Bezeichnung des Atarhasis als amllii s. o. zu p. 100 Z. 12.
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Also „Mensch" nicht etwa im Sinne von q'^j^ als dem Namen des ersten

•Menschen, sondern im Ge^^cnsatz zu seinem göttlichen Freunde /a(?).

Z. 54. pü nur als Masculinum hezcugt. Lies also iizun-su = „sein

Ohr" trotz Z. 55.

Z. 58. Der Fluss, falls unser Atarjiasis mit dem atarhasisu Adapa

(s. 0. p. 92 Z. 8, 11 f., 16) oder mit dem atrahasis "ÖTyiapistim (s. o.

p. 230 Z. 11 u. 12 und p. 242 Z. 196) oder mit beiden identisch, der

Kuphrat.

Zu maya{a)lu „Scldafraum" s. o. zu p. 92 Z. 17.

Z. 2 u. 6 f. Geschrei in Folge der Not? Aber ittädir. Somit rigmu

das Geschrei der sich gegen die Götter Auflehnenden?

Z. 3 u. 8. Zu hub{p)ur- s. o. p. 307 ff. Darnach vielleicht = „Sünde",

vielleicht = „Erde" dh. „das feste Land" mit Ausschluss des Meeres.

Bei unvoreingenommener Betrachtung wird man nicht umhin können, in

linb(p)ur in Sm. 1213 (s. p. 307) das ganze Festland zu sehen und dann

ist es verführerisch, hub(p)iir in dem mit pätikat käläma, „die Alles ge-

bildet hat", parallelen ummu hub{2>)ur „Mutter von Jj.^ (o. p. 6 Z. 9

usw.) mit p. 308 o. damit zu identiticicren. Wenn nun kullatu, eig. =
„Gesamtheit", auch die ganze Welt im Sinne von Erde bezeichnet (o.

zu p. 120 Z. 35), ebenso wie Icissatu, dann kann man die Frage aufwer-

fen, ob es nur ein hub{p)ur , mit der Grundbedeutung „Gesamtheit"

giebt, das dann auch, so in den eben besprochenen Fällen wie in när{u)

liuh(p)ur (o. p. 307), die Bed. „Welt -All" hätte, entweder nur im

Sinne von „ganze Erde" (so in Sm. 2013, im Ausdruck ummu liuh{p)ur

und in när huh{p)ur) , oder zugleich im Sinne von „ganze Welt mit

Himmel und Erde" (so dann in ummu huh(p)ur und vielleicht in när

hub{p)ur). Dann wäre Jiubursina , 2 oder wohl sicher 3 mal grade von

den Menschen (o. p. 58 Z. 8
; p. 64 Z. 23 und an unsern Stellen und der

Parallelstelle p. 284 Z. 41), = „ihre Gesamtheit". Dazu würde dann

nicht oder doch schwerlich Huhur = „Mesopotamien" (o. p. 308 f.) ge-

hören können. Ich muss gestehen, dass mir diese Lösung sehr zusagt

und ganz einwandfrei sclieint. Mit meiner früheren p]rklärung von

ummu Ruhur müsste natürlich auch meine Deutung von Ofiop(co)xa auf

p. 308 aufgegeben werden.

Ni-si-tM nisltu zu lesen und wegen des hebr. niÖD "lit „Vergessenheit"

zu übersetzen? Dasselbe Wort dann mit Delitzsch Handw. \). 486 V
R 31, 30? Darnach die ganze Zeile = „ihrer aller [. .] soll nicht ver-

gessen werden"

?

Z. 3. Diese Zeile doch wohl wie Z. 8 und p. 284 Z. 41 Worte BeVs

und nicht Teil der Erzählung.

Z. 9. surubbü in IV R* 15*, 38 und in unserm Text, auf p. 282 in

Z. 12, 16, 28, mit t{d)i{iyü = „Sumpfrieber" oder Dgl. (s. zu p. 282

Z. 12) verbunden und nach der ersten Stelle = siuj-ijig d. i. „Krankheit des

Innern", ist also eine Krankheit. Demgemäss und da die Derivata des

Stammes n-r-b nach ihren Ideogrammen und dem Zusammenhang, in dem
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8ie sich finden, auch den Begriff „Kälte" bezeichnen, wohl = „Schüttel-

frost", „Fieberfrost", „kaltes Fieber" und Dgl. Vgl. Delitzsch Handw,

p. 689.

Z. 10. Erg. zu surris nach Zimmern 1. c.

Bed. von lisi (s. dazu p. 282 Z. 14) nach dem Zusammenhang er-

raten. Eine Stütze dafür kann K 4195 sein, wonach (s. Delitsch Handw.

p. 565) si, ausser = karnu, suharruru und aramu, auch = situ, da

suJiurruru nach o. p. 354 f. ja „stille werden" heisst. Ein assyrisches

J5"i3t mit einer Bed. „verheeren" ,,vernichten" (Delitzsch Handw. 1. c.)

könnte, gegen Zimmern 1. c. p. 290, an unsrer Stelle schwerlich vorliegen,

ist übrigens auch gegen Delitzsch 1. c. mit dem von ihm Vorgebrachten

nicht nachweisbar: Wenn Assuvnasiraplu und Salmanassar II. erzählen:

„Wagen oder Reitpferde (des Feindes) asi^"', so liegt dafür eine Deutung

„vernichtete ich" gewiss nicht am Nächsten ; statt eines Verbums su'u

haben wir in IV R 31 Rev. Z. 32 u. 36 (s. o. p. 88) gewiss ein Verbum

zu'unw, si der Sonne = ut-tu d. i. „Sonnenuntergang" (V R 30, 21)

kann doch kaum „Vernichtung der Sonne" bedeuten ; nur ein sUu, das De-

litzsch zu dieser Radix ^i^ stellt, mag zu einer solchen Radix mit

einer Bedeutung „verheeren" gehören und „Verheerung" bedeuten. Aber

auch das ist durchaus nicht sicher, situ in Sm. 787 -j- Sm. 949 Obv. 12 (Craig

Bei. Texts II, 3) bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf ein

körperliches Leiden, ebenso auch auf p. 152 in Z. 12 bei Zimmern Bi-

tualtafeln, und kann alles Erdenkliche zur Grundbedeutung haben, und

das situ genannte Insekt ist jedenfalls nicht deshalb ein verheerendes,

weil es auch urhatu heisst. Denn das Wort urbatu, womit Delitzsch

urhatu = situ identificiert, heisst gegen p. 126 seines Handw. jedenfalls

sonst nicht „Verheerung", sondern ist 1) dasselbe urbatu, das Delitzsch

auf p. 128 1. c. bucht (s. dazu o. p. 452), und bedeutet — was Delitzsch

aber nicht wissen konnte — 2) nach Thompson Beports No. 205 und K
4166 dasselbe wie bikltu d. i. „Weinen". Mag sein, dass in asi* von

Pferden und Wagen und sl von der untergehenden Sonne dasselbe Ver-

bum steckt, wie in sUu = si, das vielleicht = „Schweigen", und dass

dieses Verbum dann allgemein „zur Ruhe, Untätigkeit bringen, zwingen"

heisst. Das könnte sogar in situ, einer Bezeichnung für ein körperliches

Leiden , stecken. [Für das o. bespr. situ = si = liest Brünnow mit

Strassmaier (List No. 3404) situ, eine Lesung, die wegen si-bad = situ

(s. dazu p. 349 Mitte) berechtigt zu sein scheint. Indes bietet auch

meine Copie si-i-tu ohne Fragezeichen. Zu sUu von einem körperlichen

Leiden s. mit Zimmern wohl auch si-ta-a-ti in Verb, mit sa-rab-a-ti mit

dem Verbum itanalckaläni „fressen mich (auf)" oder „haben mich (auf-)

gefressen" in K 1292. S. zu sarabäti o. zu p. 198 Z. 11.]

S. 282 f. Z. 11. Erg. zu [M-m'\a nach Zimmern.

Also die Krankheiten „wehen daher" wie ein mihii. Vgl. o. p. 452 f.

zu alü = mijiü.

Z. 12. Zu t{d)i{i)ü = „Fieber" s. schon Delitzsch Handw. p. 297. Als
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ein Namo für cino oilonhar hörlist ni(»nlcris(lio und in P.aliylonion j,'ras-

sicrcndc Kranklieit wohl = Malaria. Haktei/s Ausfiilirun^'CMi darüber

in Z. f. Asfiyr. VIII, 179 ff., wonacli es die Rose, t^rysipelas, bezeichnet,

beruhen auf falschen Deutungen,

Zu suruh(h)ü s. o. p. 2H0 Z. 9.

Zu asak{k)u s. o. p. 48:i f.

Z. 13—1«. S. S. 280 ff. Z. 9 ff.

Z. 17 f. S. p. 280 Z. 53 f.

Z. 23 u. 25. uttazama wohl zu taz{z)imtu = „Wehklage", „Jam-

mern". Das diirfto El-Amarna Berlin Xo. 24 Kcv. G7 in K. B. V p. 02

{tazzimti in Verb, mit Mi<a-sa[?n) sichern, uttazzam heisst in den El-

^warwa- Tafeln P^twas wie „zürnen" (so Winckler in K. B. V) oder

„klagen". Gegen letztere Bcd. spricht kaum dessen Verbindung mit itti

(Berlin 22 Rev. 21 in K. B. p. 44), dafür die Bed. von taz{z)imtu. Also

nach unsrcr Stelle und den El-Amarna-TdSü\n wohl = „zu Klagen, Nörge-

leien und Dgl. veraidasst werden".

Z. 27, Zu tibnü- für tahnü- s. o. zu p. 102 Z. 48,

Z. 28. S. 0. zu Z. 12.

Z. 30. Nach Zimmern.

Z. 38, Mit sinäti = „sie" gewiss die Menschen gerneint.

8. 284 f. Z. 40 f. S. p. 280 Z, 2 ff'.

Z, 43 u, 53. Zu mim = „wenig sein" s, Winckler in K. B. V
S. 21*, mim = „klein an Zahl", von einem Heere, im Gegensatz zu

ma'du = „gross an Zahl" bei Thompson Eeports No, 272 Z. 12 Obv.

Z, 45 ff', und Z. 55 ff, S, o. zu p, 278 Z. 30 ff.

Z, 49 u. 51. Zu ia für aia s. o. zu p. 222 Z. 17.

8, 28Gf. Z. 2. Nach Zimmern,

Z. 3. Hinter istu ist von mir irrtümlicher Weise -ma ausgelassen

worden.

Z, 4 ff'. Zur Bildung des Menschen aus Lehmstücken, auf die hier

zum Mindesten hingedeutet wird, s. den o. p. 275 gen. Text Obv. Z. 17,

0. p. 120 Z. 34 und Hiob 33, 0.

Z. 0. Oder, da libittu im Singular sonst jedenfalls meistens „Zie-

gelsteine, Ziegelwerk" heisst , hier so zu übersetzen V Wozu diese oder

der Ziegelstein V Um darauf zu gebären? Wenn dies, dann beachte

Spiegelri;rg's Ausführungen zu Exodus 1, 10 in Z. f. Assi/r. XIV p.

209 ff". Wenn aber die je 7 Lelimstücke hier nur als Symbole oder Vorbil-

der figurieren sollten (s. u. zu Z. 9 f.), könnte oder könnten der Zie-

gelstein oder die Ziegelsteine ein Symbol für die Mami-BiUt und deren

Repraesentant sein. Vgl. dazu dann No. 27 bei Zimmern Bitualtafeln

und Sp. 131 Obv. Z. 15 ff. in Z. /. Asstjr. VI p. 242 etc. S, zu Z, 13 u.

[Zufällig stosse ich noch auf III R 08, Z, 15. Darnach ist „glänzender

oder blauer, vielleicht blauglazierter, Ziegelstein" oder „die (iöttin mit

einem solchen Ziegelstein" ein Name der Mami-Bllit, der Ziegelstein in

unserm Stück also wohl wirklich ihr Symbol oder ein Symbol ihrer

Function als Mcnschenbildnerin. Der Ziegelstein ev. ihr Symbol , weil
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ans dem Stoff ihrer Erde, vielleicht als dem Stoff, aus dem sie Menschen

bildet, gemacht ? Und ist er blau wegen der scheinbar blauen Farbe des

reinen Wassers ihrer Erde, vielleicht, weil sie damit den Lehm anrührt,

um daraus Menschen zu bilden?

Z. 7. app{bb)unnatu nach 83— 1— 18, 1330 Col. II, 9 = dur , das

nach diesem Text auch = turru, riksu, napharu, kälüma, izimtum und

kullatum , also „Band" u. Aehnliches und „Gesamtheit" bedeutet. Vgl.

0. p. 312. Mit der ap{b)unnatu hier daher vielleicht eine „Leibbinde"

der unten genannten Mami-Bilit gemeint. S. o. p. 364 f., und p. 391 f.,

wonach diese einen uppu, d. i. eine „Leibbinde", um den Leib trägt, so-

wie V R 15, 46, wonach die iristu, in Z. 16 u, Bezeichnung der 3Iami,

einen k{k)annu, nach p. 364 f. eine Kleidschnur, um den Leib trägt.

Lies daher im Anschluss an Zimmern für hv-ti-si tip-ti-H? Und ist

dann dies = „sie öffnete ihr", nämlich der unten genannten Göttin Mami-

Bilit, die Binde oder die Schnur um den Leib ? Aber wer wäre diese

„sie" neben der Mami-BiUt ? Aruru, eine Doppelgängerin der Mami, die

auch Menschen aus Lehm macht (o. p. 40 Z. 21; p. 120 Z. 33 ff.)?

Wäre diese mit -sa in Z. 13 gemeint? Oder bezöge sich -si aut ap-

{b)unnatu ?

Z. 8. Statt „sie" ruch „er" (dann damit nach Z. l vielleicht Ia(7)

gemeint) möglich.

Mit iristu hier und in Z. 16 wegen Jiäristu in Z. 15 und häristu hinter

tristu in V R 15 Z. 46 f. gewiss eben dieses Wort gemeint, iristu unten

in Z. 16 und in gleichem oder doch ähnlichem Zusammenhang in Bu.

91—5—9, 269 Obv. 6 (s. dazu o. p. 275) eine Bezeichnung der Mami-

BÜit. Die Bed. des Wortes lässt sich mit einiger Sicherheit erschliessen.

Ein Femin. eines mit irisu = „Bräutigam" (II R 36, 39 ; o. p. 108 Z. 51)

verwandten Hrsu könnte „Braut" heissen. Das dürfte aber schwerlich

die Bedeutung von unserm iristu sein. Denn die Menschenmutter konnte

gewiss kaum als Braut gedacht werden. Oder zu i'ris = „Königin", aber

auch „König" (o. p. 82 Anm. 1 und zu p. 74 Z. 2), wozu vielleicht auch

ursänu = „Gewaltiger" ? Oder , und das scheint mir bei Weitem das

Beste zu sein, Femininum von irsu = „weise"? irsu hat ja als Ideo-

gramm GAL-AN-zu (II R 39, 35; IV R'^ 15, 31 — s. Addit), und Su-gal-

an-zu, also „die mit weisen Händen", ist ja ein Name der Mami-BlUt

(II R 55, 30), und wirklich kann, so scheint's, das sumerische Aequivalent

von iristu in V R 15 Z. 46, nach d. o. Bern, wohl unseres iristu, gal-

an-zu gewesen sein. Vgl. dazu Pinches in Z. f. Keilschr. II, 266. Nun
heisst aber Bllii-Mami Su-galanzu als „Töpferin" ; denn dies bedeutet

nach II R 26, 12 f. (vgl. V R 32, 18 f.) paharu = „Töpfer", und zwar

nach der törichten Erklärung des an pähäru, pujihuru und napharu den-

kenden assyrischen Gelehrten : sa mu-di-i ka-la (so gewiss gegen II R'und

Brünnow JAst. No. 7203 zu lesen, da nach m. CoUation sehr wohl so

gelesen werden kann), d. i, „von oder als von Einem, der Alles weiss"

geltend, während doch die Bed. „weise von Händen" d. i. „geschickt"

garnicht abzuweisen ist. Ganz ähnlich ist der Name Hur-gal-zu (II R
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55, 30) für Bilit-Mami zu deuten: „weise im liildcn" d. li, nach Z. 11

u. 14 unten gewiss im IJilden, iMitwcrfcui der IJilder der Menschen. Hier-

nach scheint mir kaum ein Zweifel diuiiher bestellen zu können, dass

Bilit-Mami iristu heisst als die Weise und spcc. als die weise, geschickte

Bildnerin der Menschen. Und das wird nun noch dadurch bestätigt, dass

sie in unserem Text und dem o. auf }). 275 gen. diese Bezeichnung ge-

rade hei einem Gehurts- und hei einem Schopfungsakt fuhrt, also wohl als

eine im Bilden und Gehären oder, bez. und darum, im Entbinden erfahrene

und geschickte Frau. Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist nun irsiti Plural

von eben diesem Wort und sind sonach damit „weise Frauen" im Ge-

folge der Bilit-Mami gemeint, die unter Leitung und nach Anweisung

der Göttin Menschen bilden, wenn nicht gebären, falls nicht etwa mensch-

liche Wehmütter oder Frauen schlechthin. Allein eine Bedeutung „Bräute"

scheint hier — wenn wir uns gegen den durch Z. 16 erhobenen Ein-

spruch abstumpfen — nicht ganz ausgeschlossen, würde aber durch das

folgende mutiti, falls = „Gattinnen", eher zweifelhaft, als dass sie da-

durch bestätigt würde.

mutiti sieht wie ein Plural von viutu == „Ehemann" aus und scheint

„Ehefrauen" zu bedeuten. Ein Femininum von mutu kommt aber sonst

ebensowenig vor, wie eines von Irisu = „Bräutigam". Nun ist mudü
bekanntlich ein Synonym von irsu. Ob es da zu kühn ist, in mutiti des-

sen femininen Plural muddi — aus mudäti — zu sehn? Neben den ver-

schiedenen si)rachlichen oder orthographischen Besonderheiten unseres

Textes {ta{ä)nisiti für tinisiti o. p. 282, 23 u. 25; ia für aia o. p. 284

Z. 49 u. 51 ; sinasana doch wohl = „sie" in Z. 12 f. u. ; weitgehende Vernach-

lässigung der Konsonantenverdopplung, die auf ein hohes Alter der Vor-

lage hinzuweisen scheint) könnte ein tl für df nicht besonders aufi'allen.

Schreibt man doch noch im Neubabylonischen z. B. sa-tu-um für etymo-

logisches sadüm und a-ti für adi.

Z. 9 f. uhannä nach sasurru bäniat amilüti (o. p. 275), unten

Z. 11 und p. 292 Z. KJ zu urteilen wohl Praedikat von sasuräti. Zu
hunnü „schön machen", „schön bilden" s. o. zu p. 178 Z. 200 und
die Stellen bei Delitzsch Eandw. p. 180 unter hunnü = „hell etc.

machen".

Die 7 Männlein und 7 Weiblein anscheinend aus den je 7 Lehm-
stücken gebildet. Aber wozu dann die Mutterleiber oder Mütter mit

Mutterleibern? Ob die 14 Lehmstücke vielleicht als Symbole oder Mo-
delle dienen , die die Kraft haben , die sie anschauenden Frauen schwan-

ger zu machen oder wenigstens deren Keim auszubilden? Damit wäre
dann wohl fast notwendiger Weise vermacht, dass der zwischen den je 7

Lehmstücken liegende Ziegelstein die Bilit-Mami symbolisch darstellt.

S. 0. zu Z. 6. Doch werden zur Formung der je 7 Lehmstücke viel-

leicht deshalb sasurräti herbeigerufen, weil dies (s. sofort) Frauen sind,

die schon einmal geboren haben und darum sachverständig {irsdi-mutiii)

sind. Dann fällt die eben angedeutete Schwierigkeit weg. In der Tat
macht nach p. 2!)2 Z. IG Bilit sogar bereits Geborene als deren sasurru

Jensen, Mythen n. Epen. 35
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schön. Doch könnte sie dort so als diejenige genannt sein, die sie p,uch

geboren hat.

Z.9u. 11. sasurru nach Delitzsch Handio. p. 677 vielleicht = „Mut-

terleib", dann vielleicht auch = „Leibesfrucht". Nach IVW 18* No. 6, 14

erweitert oder verbreitert die gebärende oder gebären sollende Eselin

ihren sasurru, sonach dies = „Gebärmutter", „Mutterleib" oder „Mut-

termund". Gleiche Möglichkeiten bestehen für IV R 6, 14. Wenn ab-

NAM, sonst = „Aehre", nach V R 29, 68 metaphorisch für sasurru steht,

bezeichnet es natürlich Ersteres von Beidem: In der Aehre entwickelt

sich das Korn, wie im Mutterleib das Kind. Diese Bed. erscheint bei

unvoreingenommener Auffassung auch auf p. 292 in Z. 16 durchaus an-

gemessen. Denn darnach wäre Bllit , die Göttin der Empfängnis , der

Entwicklung des Keims und der Geburt, die Menschenmutter, der „Mut-

terleib", d. i. die Mutter, der dort genannten Krieger. In der Tat wird
eben diese unten in Z. 11 sasurru und nach o. p. 275 wohl sogar der

sasurru, der die Menschen bildet oder gebildet hat, genannt. Darnach

sasurru „Mutterleib" und darum auch „Mutter" , aber sonst nirgends

= foetus, also auch hier nicht. Sind nun die 2 x 7 Mütter oder Mut-

terleiber die irslti mutUi in Z. 8 ? Da Bllit-Mami 1) iristu und 2) sasurru

heisst (s. 0.), lässt sich gegen eine solche Annahme Nichts einwenden.

Z. 11. Der das „Schicksal bildende" sasurru ist nach dem o. zu

Z. 9 und zu 0. p. 228 Z. 37 Bern. Bllit-Mami. S. u. Z. 14.

Zum „Bilden" des Schicksals siehe zu o. p. 92 Z. 3.

Das „Schicksal" des Menschen umfasst nach unsrer Stelle wohl

auch Vorausbestimmungen über seine Gestalt. S. u. Z. 14.

Z. 12 f. si{?)nasan{a) wohl Plural von säsa, säsi, für und neben siasi

(?;o. p. 148 Z. 20), wie sunamnu (K 525 Obv. Z. 20 bei S. A. Smith

Asurhanipal III S. 10 hinten; s. dazu auch Delitzsch in B^itr. z. As-

syr. 11 p. 61) von säsu, für und neben suasu. Worauf bezieht sich dann

der weibliche Plural ? Auf die Mütter bez. Mutterleiber , durch deren

„Vollendung" sich auch der foetus gut entwickelt? Oder nimmt er

nisi in Z. 14 vorweg ? Letzteres das Wahrscheinlichste.

II, 1 von Ic-l-l sonst, soweit ich weiss, nicht sicher bezeugt.

Z. 13. Vor welcher „sie"? Doch wohl vor Bllit-Mami. Was ist

dann aber unter dem Subject sasurru zu verstehu , unter dem wir uns

doch auch BUit-Mami zu denken haben? Der Ziegelstein als Symbol

des sasurru und damit der Bllit-Mami (o. zu Z. 6) ? Aber das scheint

doch etwas künstlich. Ob daher majiru hier mit Zimmern, der aber

diese Stelle im Uebrigen anders und kaum richtig auffasst, = „Gegen-

stück" und mit Delitzsch Handw. p. 403 dafür vielleicht mijiru zu

lesen? Dann hiesse ma(i)hrusa {u\) „zu ihrem Gegenstück" und Mami
bildete hier die 14 Menschen nach ihrem Bilde! Genesis 1, 26 f, !1

Z. 14 u. 16. Sumerisches Mami natürlich wie Mama und Ama
(II R 55, 39 ff. ; s. zu Z. 15) Lallwort und = „Mutter", „Mama". Zu
dessen Correlat pap = „Vater", „Papa" s. II R 32, 59 und 82—9-— 18,

4154 -f 4155 Col. I, 16 (Meissner Suppl. p. 28).
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Z. 14. u.?urtu hier wohl Synonym von simtu in Z. 11. S. o. zu

p. 92 Z. 3.

Nach dem o. Bemerkten besagt Z. 14 also wohl mit anderen Worten

dasselbe wie Z. 11 If.

Der Hergang bei dieser Menschenschöpfung dürfte sonach mit

höchster \Valirschcinli( hkcit folgender sein : Der Gott Ia(?) , der Gott

der Beschwörung, der zugleich Menschen zu Schäften im Stande ist (o.

p. 86 Z. 11 f.; vgl. m. Kosmol. p. 293 f.), sagt der Göttin Mami-Bilit

eine Beschwörung vor, und sie spricht sie über einem Stück Lehm aus.

Dann kneift sie 14 Stücke davon ab, legt 7 davon zur Rechten, 7 zur

Linken und zwischen sie einen Ziegelstein hin, diesen als ihr Symbol

oder als eines, das auf einen Geburtsakt hinweist, wegen Z. 15 nicht

etwa nur als Scheidestein, löst sich ihre Binde und ruft 2x7 erfahrene

Frauen , die bereits geboren haben , herbei. Diese bilden aus den 14

Lehmstücken oder in ihrem Leibe, mit den 14 Lehmstücken vor Augen,

ebensoviele Menschen, 7 männliche aus oder nach den rechts, 7 weibliche

aus oder nach den links liegenden, Mami-Bilit aber vollendet diese Men-

schen „ihr zum Bilde".

Z. 15. Hier beginnt, wie auch der Teilungsstrich zeigt, etwas Neues,

nämlich eine Anweisung für Gebärende. Vgl. o. p. 275 f.

Von welchem Zeitpunkt ab sind die 7 Tage zu rechnen ? Von dem

mutmaasslichen 7ten Tage vor dem Eintritt der Geburt ab ?

Zum Ziegelstein s. o. zu Z. G.

Z. 15 u. 18. Nach diesen Stellen scheint äliUu die schwangere

Frau schon 7 Tage vor der Geburt l)ezeichncn zu können. Somit hier =
eine Frau, die gebären soll?

Z. 15 u. 17. Die liä{a)ristu hier doch gewiss dieselbe wie die älittu :

Int alitii fiäristi in Z. 15 = hlt häristi in Z. 17. Also kann meine

Uebersetzung „Wehemutter" auf p. 287, bei der ich mich aber, glaube

ich, nur im Ausdruck vergriftcn habe, nicht richtig sein. Ich hatte, so-

weit mir erinnerlich, dabei ein Synonym von „Gebärende" = älittu im

Sinn. Zu dieser Bed. des Wortes s. auch V R 18, 27 f. (vgl. Tinches

in Z. f. Keüschr. I, 348), wonach a-kur-dagal-i-na — dagal aber auch

= „Mutter" und „Mutterleib" — = hirsu der Göttin Aru-Irua oder

Ammä. Denn jene ist ja eine Parallelgestalt der BUit, der Menscheu-

mutter, und Ammä nach II R 55, 39 ö'. mit Mami-Bilit identisch, und

ihr Name bedeutet zudem, als das sumerische ama, „Mutter". Darnach

gilt l}äristu von einer Schwangeren oder speciell einer, die gebären soll.

Vgl. Zimmern 1. c. p. 292. Somit ist Dieser gewiss im Recht , wenn er

in IV R2 58 [G5] Z. 33 ^ar-sa-Dis[ im Parallelismus mit ta-ra-a-[^ das er

zu ta-ra-al-ti] = „Schwangere" vervollständigt, zu l}ar-sa-a-[ti] ergänzt.

J}urrusu in Z. 19 kann nun aber nicht etwa „schwanger machen" heissen.

Also muss l}äristH , von einer Frau , die gebären soll , sie als eine be-

zeichnen, die gebiert oder gebären soll, und l^urrusu „gebären", „zur

Welt bringen". Dieses J}.äristu liegt wohl auch in IV K* 29* 4C Rev. 2

vor, und nicht das auf p. 495 besprochene IpariHu. S. die Bern, zu mus-

35*
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sukat auf p. 24G in Z. 225 o. p. 512. Ob arabisches ,"3., das eine

Speise für Gebärende bezeiclinet und das auch Zimmern vergleicht,

dazu zu stellen ist? Somit in V R 15, 46 f. eine Frau, die (schon) ge-

boren hat, und eine, die gebären soll, zusammen genannt. Dass arab.

M» s»- ein Mädchen bezeichnen soll, das zum ersten Mal schwanger ge-

worden ist , kann natürlich nicht beweisen , dass Tiäristu speciell eine

„Erstgebärende" bezeichnet.

Z. 16. Diese Zeile nach dem 0. zu Z. 6 Bemerkten Apposition zu

Z. 15?

Zu iristu s. 0. zu Z. 8.

Z. 17. Möglich, dass s(s)ap(h)su zu sabäsu etc. = „zürnen".

Z. 18. aJcki = aM und dies wie ki sowohl = „wie" als auch =
„wann", „wenn" ? Cf. akka'i-akkayi(akkaii) ?

Z. 19. Zu hurrusu s. 0. zu Z. 15.

S. 288 f. Z. 5 und Z. 18 u. Zu rigmu s. 0. p. 280 Z. 2.

S. 290 f. Z. 14. Zu dbubu s. 0. p. 332 f. und den Nachtrag dazu,

p. 482 und zu p. 268 Z. 23.

Z. 16 und Z. 19. Oder „gebäre" oder „zur Geburt bringe".

Z. 21. Zu tarkullu s. 0. zu p. 236 Z. 102.

Col. Vin Zu A{a)tram-hasis s. 0. p. 414 f.

Z. 4. Zu utukku und ikimmu s. 0. p. 256 Z. 21 u. p. 262 Z. 24

u. 28. Vermutlich hier pluralisch zu fassen und darunter das in Z. 6 ff,

genannte Volk oder Heer, wohl von Totengeistern, zu verstehen. S. die

ff. Zeilen und p. 292 Z. 5.

Z. 5. Die Anunnaki machen nach V R 51, 39 Jdas belebende Was-

ser der Beschwörung rein. Somit dürfte, was auch immer nun bedeutet,

das Anfangs-« ihres sumerischen Namens, A-7iima-k{g)i, das Wort a =
„Wasser" sein, wie man schon vermutet hat (Hommel Semitische Völker

p. 369). Wenn nun das „reine" Wasser aus dem apsü im Himmel und

unter der Erde kommt (vgl. den Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f.), die Anunnaki

aber unter der Erde hausen, dürften sie es sein, die das Wasser in der

Erde reinigen, oder dieses reine Wasser des I^ebens selbst. Daher (vgl,

Alfr, Jeremias Hölle p. 22) dürfte das Wasser des Lebens, mit dem
Istar in der Unterwelt besprengt wird (0. p. 88 Z, 31 ff.), aus dem Pa-

laste der Anunnaki stammen, aus dem diese vorher herausgeführt wer-

den. Als die Götter des Lebenswassers sind sie wohl auch die Richter,

die im Totenreiche über Tod und Leben bestimmen (0. p. 479 f.) und

unter den Fackeln der Anunnaki (p. 236 Z. 104) , wohl dem Wetter-

leuchten, dürfte man das Blinken ihrer reinen und glänzenden Wasser

zu verstehen haben.

Z. 6. Also ein unreines Volk, falls in Z. 7 von p. 292 ummänu
suatu, oder ein einzelner Unreiner, falls dort etwa säbu suatu zu lesen.

Im ersteren bei Weitem wahrscheinlichsten Falle zu beachten , dass die

dann mit dem Volke identischen Krieger in Z. 11 auf p. 292 nach Z. 15

ibidem mit dem schmutzigen Wasser der Tiämat genährt worden sind;



8. 290 f. Z. -S. 292 f. Z. 10 549

S. d. Nachtraf? /u p. 2 Z. 3 f. Mö{,'lich , dass hier in Z. 6 statt isattü

istü = „getrunken haben" zu lesen und dass dies sich auf dasselbe be-

zieht wie Z. 15 auf p. 292. Vgl. Z. 11 f. und Z. 15 f. auf p. 292.

Zu wZ (lalhüti isattü s. o. zu p. 170 Z. 56. Das trübe Wasser hier

im Gegensatz zu dem reinen Wasser der in Z. 5 genannten Anunnaki?

S. 292 f. Z. 7. Statt ummänu an und für sich auch sähu möglich.

Meine Lesung beruht auf Folgendem: Unter dem oder denen, welcher

oder welche „seinen Hirten" d. i. König erschlagen haben, ist natürlich

ein Volk zu verstehn. Das verbietet sich nicht etwa durch p. 298 f. Z. 1 ff.

(wo vielleicht es für er zu lesen) und scheint durch p. 296 f. Z. 6 o. (-sunu

= sie) bestätigt zu werden. Also bezieht sich das Singularsuffix -m in

Z. 10 auf eine Mehrheit. Vgl.
i).

.800 Z. 1 ff. in No. II. Somit sucht man

in dem dem Suffix Vorausgehenden und es Erläuternden irgend einen

ausdrücklichen Hinweis darauf, dass es eine Mehrheit umfasst. Der aber

könnte nur in sab gefunden werden, falls dies niclit, mit der Lesung s<j.bu

= „Krieger", Apposition zum Vorgehenden wäre, sondern, mit der Le-

sung ummänu = „Volk", Regens des Relativsatzes. Weiter dürften doch

die in Z. 11 ff. erwähnten Krieger mit Raben(?)gesichtern, welche Tiämat,

das schmutzige Salzwasser, gesäugt hat, mit jenem Volk, das trübes Wasser

trinkt, gewiss identisch sein, sodass also säbi = „die Krieger" etc. in

Z. 11 ff. Erläuterung zu dem unmittelbar vorhergehenden Singular -su

in Z. 10 wäre. Dieser plötzliche Wechsel von Singular und Plural wäre

sehr hart, falls nicht der Singular im Vorhergehenden als ein Plural dem

Sinne nach gekennzeichnet worden wäre. Somit ergiebt sich auch hieraus

die Wahrsdieinlichkeit , dass sab in Z. 7 mit der Lesung ummänu Re-

gens des Relativsatzes ist. Allerdings ist seine Stellung ungewöhnlich

Und anstössig, aber vielleicht mit Absicht gewählt, um durch Nennung

des blutbefleckten Volks unmittelbar hinter dem von ihm erschlagenen

Hirten die Grauenhaftigkeit der Bluttat hervorzuheben. Zu Hirte und

Volk s. p. 294 Z. 1 in unserm Text und vgl. p. 300 Z. 12.

Z. 9. Das in der Transscription als fraglich Gegebene halte ich

jetzt für sicher. Vgl. u. p. 296 ff. Z. 6 ff. Nach dieser Stelle soll die

im iVm</a^Tempel hinterlegte Steintafol den schützen, der darin genannt

wird. Weil der König dort keine Steintafel hinterlegt hatte, war er

nicht gefeit und konnte darum auch nicht den Kampf wagen. Dass er

das nicht getan hatte, spricht eher dagegen, als dafür, dass er König von

Küthä ist. Allein p. 296 ff. Z. 8 ff. und p. 298 Z. 24 f., wonach der in

seiner Stadt eingeschlossene König anscheinend eine in Kütluä autT)ewahrte

Steintafel lesen kann, machen das doch wohl sicher — es müsste denn

sein, dass der in unserm Texte Erzählende mit dem in Col. IV zunächst

Angeredeten nicht identisch ist.

Zu p{b)ütH =^ „Körper" s. o. zu p. 244 Z. 201.

Z. 10. Oder: aus dem Lande, nämlich: meinem.

Zu aktarab s. p. 300 Z. 1 f. von No. II.

Zu -m s. /u nnunänu in Z. 7.
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Z. 11 f. Mit den Sahirs wäre also nach o. zu Z. 7 wohl das in

Z. 7 genannte ummänu gemeint , also das Volk
,

gegen das der König

nachher seine Heere ausziehn lässt. Vgl. auch den verwandten Text

No. II auf p. 300, nach dem die bekämpften Krieger fliegen(!), also Vögel

oder vogelähnlich sind. Dieser Text würde übrigens eine naheliegende

Annahme verbieten, dass Z. 11 f. nicht wörtlich zu nehmen sind, son-

dern, statt etwa auf mythologische und Fabelwesen, lediglich auf ein

fremdes und darum natürlich scheusslich aussehendes Volk, vielleicht mit

stark gekrümmter Nase, gehn. Möglich aber, dass dem Mythus von die-

sen Vögeln eine getrübte Ueberlieferung von einem derartigen Volk zu

Grunde liegt (vgl. Zimmern 1. c. p. 326). Das wäre selbst dann ein-

wandfrei, wenn der Mythus in der uns vorliegenden Gestalt, wie Z. 4 ff.

und p. 80 Z. 10 + p. 188 Z. 34 sehr nahe legen, unter den vogelähn-

lichen Kriegern Totengeister verstände.

Z. 11. Zu issur hurri s. zu b{p)üsu o. p. 226 Z. 31. Ich glaube

jetzt, dass wir zur Deutung „Höhlenvögel" zurückkehren müssen: Die

Krieger haben Leiber grade von Höhl e nwögeln , weil sie dem dunklen

Innern der Erde entsprossen sind (Z. 14 und zu Z. 11 fi.).

Z. 12. Trotz (p. 86 Z. 1(?),) p. 120 Z. 48 und K 890 Obv. 7 in

Beitr. z. Assyr. II, 634 wegen Z. 11 äribu] zu lesen und „Raben" zu

übersetzen , statt „düster sind" , das doch wohl arpu heissen müsste ?

Zu Totengeistern, die hier nach dem zu Z. 11 f. Bem. doch wohl gemeint

sind, würden düstere Gesichter allerdings vorzüglich passen. Nach p. 140

Z. 17 ist ja wohl auch des Höllenfürsten Antlitz finster. S. den Nach-

trag zu dieser Stelle.

Z. 13. Sind die grossen Götter, welche die vermutlichen Toten-

geister gezeugt haben , die AnunnaM, „die grossen Götter", von deren

Herrn die in Z. 4 genannten vielleicht mit Jenen identischen Totengeister

nach Z. 4 f. anscheinend abstammen ?

Z. 14. Offenbar bezeichnen ibnü- in Z. 13, usiniU- in Z. 15,

ubanni- in Z. 16 und irtibü- etc. in Z. 17 f. nach einander folgende Stadien

der Entwicklung. Also kann sich ibnü in Z. 14, falls man nicht anneh-

men darf, dass es die chronologische Reihenfolge unterbricht, wohl nur

entweder auf eine zwischen ibnü in Z. 13 und usmik in Z. 15 liegende

Entwicklungsstufe beziehen oder muss sich mit seinem Anhang an den

Satz mit uslnik oder den mit ibnü in Z. 13 anlehnen. Da die zuerst

genannte Alternative unmöglich scheint, wird man ibnü iläni alusu als

Relativsatz zu ina Tzakkar anzusehen haben, es müsste denn sein, dass

Z. 14 Z. 13 näher erläuterte. Also so, wie auf p. 293 geschehn, zu

übersetzen, oder: „in dem Erdboden, den die Götter zu seiner Stadt ge-

baut hatten", wobei es in beiden Fällen nicht sicher wäre, ob wir Z. 14

mit Z. 15 oder mit Z. 13 zu verbinden hätten, wenn auch Letzteres wahr-

scheinlicher sein würde, oder zu übersetzen: „auf (in) dem Erdboden

zeugten (sie) die Götter, in seiner Stadt" ? Am Besten scheint mir, vor-

ausgesetzt, dass a-lu-su wirklich alu = „Stadt" enthält, jetzt die Fas-

sung: „es zeugten sie die grossen Götter in dem Erdboden, den die
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Götter zu seiner Stadt gebaut hatten" zu liegen. Die Gezeugten sind ja

nach den Bemm. zu Z. 11 f. vielleicht Krieger mit Leibern von' „Ilühlen-

vögeln", die in der Erde hausen, ja vermutlich Totengeister

!

Wessen Stadt ? In der Stadt des in Z. 10 mit -su Gemeinten, das

also doch einen Einzelnen bezeichnete? Oder blickt hier -su, wie in

Z. 10, auf ein umniämi in Z. 7 zurück? Oder auf den in Z. 7 ge-

nannten Hirten des Volks der Ilöhlenvogelkrieger ? Oder etwa auf bil

Anunnaki in Z. 5?? Oder ist a-lu-su anders, als wie oben vorgeschla-

gen, aufzufassen und bedeutet es vielleicht garnicht einmal „(in, zu) sei-

ne(r) Stadt" ?

Z. 15. Tiämat säugt die Totengeister als Repraesentantin des toten

Salzmeers. S. den Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f.

Z. 16. Zu sasurru und bunnü s. o. zu p. 286 Z. 9. Gewiss be-

zieht sich hier das bunnü hinter sünuku in Z. 15 auf die Ausbildung des

Körpers nach der Geburt,

Dass die in der Erde gezeugten Totengeister Bilit-ili, d. i. die

Belit , zur Mutter haben , beweist allein schon , dass diese auch als die

Herrin dessen gilt, was unter der Erde ist. S. zu p. 228 Z. 37.

Z. 17. Das Gebirge vielleicht das „Ostgebirge", das für die Baby-

lonier das Gebirge war. Nach IV R'^ 15, 24 sind auch die „bösen Sie-

ben", die der Unterwelt entstammen, im Gebirge des Ostens gross ge-

worden.

Zu irtibü, für irtabü s. o. zu p. 162 Z. 48 und o. p. 282 Z. 27 : tibnü-

für tabnü:

itit{d)lu gewiss zu it{d)lu = „Mann" (o. zu p. 58 Z. 18).

Z. 18. Zu minäti = „Proportionen", „proportionierte, schöne Ge-

stalt" s. auch 0. p. 228 Z. 3.

Z. 19. Sind die 7 „Könige", d. i. nach Z. 21 flf. Königssöhne, Prin-

zen, etwa dieselben wie die Krieger, von denen in Z. 11 tf. die Rede ist?

Da von Beiden gesagt wird, dass sie schön sind, (Z. 16 u. Z. 19), lässt

sich's in Erwägung ziehen. Indes 1) sind 7 Könige kein Volk oder Heer, als

welches die Krieger in Z. 7 nach uusrer gut begründeten Vermutung be-

zeichnet sein sollen, und 2) sollen die Krieger nach Z. 13 von den
Göttern gezeugt worden sein, die 7 Könige aber nach Z. 21 nur einen

und zwar wohl irdischen Vater haben. Das aber wäre nicht mit einander

zu vereinigen, falls, was doch sehr wahrscheinlich ist, die Krieger als

Totengeister zu denken wären. Wenn dann dieselbe Zahl 360,000, die in

Z. 20 die Summe ihrer, der Könige, Krieger, wenn nicht Heere, augiebt,

auf p. 298 Z. G die Anzahl der von den Vogelkriegern Erschlagenen ist,

so dürfte diese Zahl sich an den beiden Stellen auf Einuuddasselbe be-

ziehn und dürften also die 7 „Könige" mit den 360,000 Kriegern oder

Heeren von den Vogelkriegcrn verschieden, ja die ihnen zuerst entgegen-

sandten Truppenführer sein. Vgl. auch die Bern, zu Z. 20.

atliü hier Plural, wie auch V R 31, 34.

süpü Singular in einer Apposition zu einem Plural, weil Regens

eines Genitivs [banütu).
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Z. 20. Doch nicht „360,000 (waren) ihre Heere"? Vgl. p. 294

Z. 24 ff. und p. 298 Z. — 1, 2, 4 und 6 , und Tiglatpileser I Col. V
Z. 87. Diese 360,000 nach d. o. Bern, wohl dieselben wie die auf p. 298

in Z. 6 genannten.

Z. 21 AN-BA-Ni-Ni, vielleicht Ilu-bänlni oder Anu-hänmi {= Gott

oder Anu ist unser Erzeuger) zu sprechen, nach Hommel in den Proc.

Soc. Bibl, Arch. 1899 p. 115 der historische König An-nu-ba-ni-ni von

Luluhu in der von Scheil im Becueil XIV p. 100 ff. und in s. Textes

elam.-semit. I p. 67 f. mitgeteilten Inschrift. Da der in unsrer Zeile ge-

nannte König offenbar derselbe ist, wie der, welcher in unserm Text erzählt, so

würde schon aus der HoMMEL'schen Annahme folgen, dass die Residenz die-

ses Königs von derjenigen des im Schlussteil des Textes angeredeten Herr-

schers von Küthä (s. p. 291 unten und die Bem. zu o. Z. 9) verschie-

den ist. Die Namen in Z. 22 ff. befürworten aber oder erlauben wenig-

stens die Annahme, dass der Name des Königs rein ideographisch ge-

schrieben ist. Wenn dies, lautete er vielleicht Ilu( oder Ami)-ustaharri

= „ein Gott, oder Arm, ist erschienen". Vgl. den Namen des ältesten

Bruders in Z. 23 und seine Schreibung. Allein man kann an = ilu

auch als Determinativ für „Gott", hier wie so oft für einen König, ba

als Ideogramm von käsu ^= „schenken" ansehen und für ni-ni i-li, den

ganzen Namen somit KäHs- oder KU- oder IkU- oder Takis-ili lesen. Und

das dürfte das Richtige sein. Denn nach dem o. zu dieser Z. und dem zu

Z. 19 Bem. ist der in No. I auf p. 298 ff. redende König unser König

AN-BA-NI-NI, jener aber nennt sich in Z. 10 auf p. 300 su(?)-i7i, also, da

SU und BA ähnliche Zeichen sind und su nicht sicher ist, vielleicht BA-i7i,

und das wäre eine andere Schreibung für (an)ba-ni-ni mit einer Le-

sung Kä'is- (oder Kis- etc.) i-li ! Trifft dies zu, so wäre eine Identifizierung

des so genannten Königs unseres Texts mit dem Könige Anu-hänmi (oder

Nuba-i-li?) von Luluhu nicht möglich und könnte somit auch der in un-

serem Texte Redende ein König von Küthä sein. Ein Name Ki-is-i-li bei

Meissner Althahyl. Privairecht No. 8 Z. 11 (und No. 110 Z. 26).

Z. 22 ff. Das gemeinsame Mi in den 3 Namen in Z. 22—24 scheint

ein und dasselbe Wort zu bezeichnen und darum ein Ideogramm mit

vielleicht sumerischer Lesung zu sein. Dann wäre es gewiss Mi = mi
und isih = parsu „(göttlicher) Befehl".

Z. 22. Darnach, da Li auch = illv, Mi-Li-Li = Mullilatparsi =
„Eine , die die (göttlichen) Gebote rein , heilig sein lässt , d. h. sie vor

Profanierung, d. i. Uebertretung bewahrt oder sie selbst beachtet und

ausführt" ? Cf. sangammahhu mullil parsi sa Iridi IV R* 30* 18. Silili

(Genitiv) oben p. 170 Z. 57 klingt mit seinen 2 letzten Silben vermut-

lich nur zufällig an.

Z. 23. Vor den Brüdern oder den Kriegern, wahrscheinlich vor

Letzteren, in jedem Falle als Oberfeldherr. S. u. zu seinem Namen.
Nach 0. zu Z. 22 ff. Mi-ma-an-gab „Einer, der die (göttlichen)

Befehle erklärt, deutet"? Zu gab, auch = „öffnen", = „erklären" s.

K. B. 111 p. 4G f. Z. 49 und vgl. V R 30, 13 : Mi-gal-su = suttu pasäru
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(einen Traum deuten). Der Mf-MA-AN-GAB Genannte zieht vor den Trup-

pen her, nach AssurnaHiraplu III, 20 tut dies auch ein bürü, ein Wahr-

8af,'or, der die göttlichen Befehle erforscht, indem er die Vorzeichen deu-

tet. Darnach scheint unsere Deutung des Namens richtig zu sein.

Z. 24. Ferner nach dem zu Z. 22 ff. IJem. , da du -du auch =
üahhulu = „bewegen, handhaben" (o. zu p. 178 Z. 198), wegen Craig Bei.

Te-jcts I 85, 8 (muttahhü paraii Bilüti) ]mi-du-du = ]muUabil j'^rsi' =
]der die (göttlidien) Befehle handhabt?

Nach dem o. zu p. 19 ff. Dem. gehört in die Lücke vor der 2tcn

Columne wohl ein Text mit ähnlichem Inlialt wie der von No. I auf

p. 298 ff. oder eben dieser hinein: Zuerst lässt der König 3(3<),ü()(), erst

später die auf p. 291 genannten 270,700 gegen den Feind ziehn.

Z. 5. Zu ra{ä)bl{i)su s. o. zu p. 258 Z. 25 u. Mit den „bösen

Kauerern" nach dem zu p. 290 Z. 4 und dem zu p. 292 Z. 11 f. Bern,

gewiss die feindlichen, als Totengeister gedachten Vogelkrieger oder de-

ren Führer gemeint.

Z. 0. Subject wohl ein Bote, der von der Vernichtung der 60,000

(p. 298 Z. 4) berichtete.

tm-su vielleicht „Kunde von ihm", vielleicht dem Heere.

8. 294 f, Z. 7. Zu lapätu s. o. p. G2 Z. 17.

Z. 8. asfiul, nach Jensen in Z. f. Assyr. XIV p. 182, für ashid

= „ich durchbohrte" ? Dann hätte der König den Ueberbringer der

Hiobspost getötet.

Z. 9. Zu „Söhne der Wahrsager" s. o. zu p. 176 Z. 188 und p. 232

Z. 86.

Zu härü s. Zimmern Bitualtafeln p. 82 ff".

Z. iO. 7 Wahrsager vor je einem Lamm? Oder 7 Lämmer ge-

genüber 7 anderen Lämmern ?.

Z. 11. Zu gujilu s. auch bei Zimmern 1. c. den Index. Möglich,

dass es etwas aus Rohr Verfertigtes bezeichnet.

Z. 12 ff Die Enden der Zeilen 12—14, wie mir Zimmern mitteilt, als

Zeilenenden auch in einem von Boissier in der Bevue semitique 1898 p.

357 ff', in Transcription veröft'. fragmentarischen Text in Col. I Z. 11 ff. Qra-

biiti, ]bit, lies natürlich {n)ga (ilu) A-nu-ni-tum und ^ku-ra-dii). Vgl. auch

u-nia--ir in der folgenden Zeile und Z. 9 in unserm Text. Der von

Boissier veröff'. Torso handelt von kriegerischen Ereignissen zur Zeit

Narcü?i-Si>i's und erinnert in seinem Tenor, wie an unsern Text und

dessen Paralleltexte, so an die /( C/)ra-Legende (p. 56 ff", o.). Beachte

vor Allem kiani ak[bi ana libbiya] in Col. I seines Rev. Z. 2 gegenüber

0. p. 6() Z. 8, p. 72 Z. 12, Z. 17 u. 30 unten und p. 300 Z. 10 u. An-

scheinend liegt also, im Zusammenhang mit dem verwandten Inhalt, eine

Verwandtschaft des Styls vor. Da aber der Inhalt nur verwandt, aber

im Einzelnen ganz verschieden ist, so müssen die 3 gleichen Zeilen, die

sich aus den oben erwähnten 3 gleichen Zeilenonden erschliossen lassen,

in einem der beiden Texte Citat aus dem anderen, wenn nicht in beiden

aus einem dritten sein. Der von BoisvSIEK veröff. Text , der von Ereig-
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nissen zur Zeit Naräm-Sin's berichtet, ist gewiss sehr [alt, vielleicht so

alt wie dieser König selbst, und darum unser Text vielleicht auch.

Z. 13. Za{n)ga{n)ga Parallelfigur des Ninih.

AnunUu die im Tempel (I-)Vh-mas verehrte Istar von Akkad. Da
(7-)UL-was auch der Name des Tempels der Istar-Nanai von Erech ist,

stammt der Kult der AnunUu vielleicht daher. Ob auch ihr Name , ist

zweifelhafter.

Z. 15 f. D. h. entschieden nicht, dass ich selbst gehen sollte. Vgl.

0. S. 292 p. 9 f,

Z. 16. Oder lies idlnamma = „richteten sie" statt idinamma für

iddinamma'?

Z. 17, 21 u. 30. Zu libbu s. o. p. 316 f.

Z. 20. Zu sa-ü-tu s. o. zu p. 108 Z. 11.

Z. 23 ff. Das erste, 2te u. 3te Jahr nach dem o. p. 553 Bemerkten

vielleicht das erste etc. Jahr einer neuen Serie von Kriegen gegen die

Dämonen, nicht der Kämpfe gegen sie überhaupt. Die auf p. 298 ff, in

No. I des Anhangs geschilderten Kämpfe , die den an unsrer Stelle er-

wähnten vorangehn sollen, finden ja übrigens nicht in einem ersten, 2ten

und dritten Jahre statt.

Z. 24 ff. Doch nicht 120,000 bez. 90,000 und 60,700 Heere? S. zu

o. p. 292 Z. 20.

Z. 28. Zu issiJiu vgl. p. 298 Z. 13 und p. 300 Z. 8 o. Entweder

von sihü tertiae waw^ falls nicht mit -u für -^, oder von einem asähu.

Im ersteren Falle würde es für *astahi (sihltu !) stehen und bedeuten

:

„werde (ward) ich verstört" (o. zu p. 26 Z. 68), im letzteren vielleicht

mit ta(s)suJitu (II R 47, 10 und III R 60, 72 -f- 86) zusammengehören

und etwa „Verzweiflung" oder „Trauer" bedeuten. S. Delitzsch Handio.

p. 108. Zu issihu , falls für issihi-*astahi , s. umtattu p. 126 Z. 28 o.

;

falls für issih, upaisahu o. p. 64 Z, 19.

Zu innisu s. tinnissu o. p. 298 Z. 13 und innisi p. 300 Z. 8 o.

Könnte zu einem unbekannten nisü tertiae tvaw oder auch jod gehören.

Eher zu bekanntem inisu und u hier und in Z. 13 auf p. 298 durch das

den Vokal u begünstigende s veranlasst. Vgl. Jensen in Z. f. Assyr, XIV
p. 182 f. und 0. zu p. 186 Z. 37.

aJcala wohl zu aTcälu = „düster sein" und dann Praesens, für ak-

kala (vgl. 0. p. 102 Z. 9 etc.), da das zugehörige Praeteritum nach Beitr.

z. Assyr. III p. 248 Anm. *tt ^^*^ lautet.

Z. 29. Zu usta{ä)nih s. o. zu p. 36 Z. 5.

Z. 31. palü hier vielleicht „Dynastie". Zu dem Worte s. o. p.

326 f. und zu dieser Zeile vgl. p. 300 Z. 10 u. 13.

Oder i-zib für izzib (izzab) =r= „werde ich übrig lassen"? Aber s.

p. 300 Z. 10 u. :3.

Z. 2. Zu kl s. 0. zu p. 112 Z. 25, p. 238 Z. 121, p. 242 Z. 183.

süakkunu von sakänu kann in Verbindung mit Abstractis „machen"

heissen. liier daher vielleicht = „handeln" ? Also : „wie soll ich han-

deln?"?
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Zu p(b)ütu = „Leib" s. o. zu p. 244 Z. 201. Zimmern 1. c. p. 325

aus nicht angegebenen Gründen oifenbar ebenso (: In eigener Person will

ich ausziehen !).

Oder: „soll ich . . . hinausziehn lassen?" oder: „ich will etc."?

S. 296 f. Z. 3 0. Oder: „Schreckcnsglanz" der Menschen der Nacht?

Unter diesen wären dann die Feinde, die in Z. 11 f. auf p. 292 genannten

Krieger mit Leibern von nohlenvögeln(?), Menschen mit Rabengcsichtem(?),

zu verstellen, und somit unter -siinu in Z. 6 unten des Redenden eigenes

Volk. Indes gehören „amilüti mit Vogelleibern" zu den msi*, den „Men-

schen", schlechthin ? Aber müsi !

arurtu in Maklü V, 75 f. und 77 f. in Verbindung mit Wörtern für

„Schmerz" und „Schrecken". S. auch IV R» 21* No. 2 Obv. 17 und 19,

wo hirittu, für inridtii, parallel mit arurtu. Also dies jedenfalls, mit

Delitzsch Handw. p. 138, = „Zittern". Dies wegen seines Ideogramms

IM -f- i>i — IM ja auch = „P'urchtbarkeit" — das arurtu, wonach Adad
zufolge III R 67, 45 an-im -j- im heisst, wohl als der, welcher die Creatur

zittern macht. Ein anderes arurtu nach Delitzsch Handw. p. 138

vielleicht = „Dürre" oder „Brand", aber wegen seiner Stellung zwischen

sunku, buhütu und husähu in IV R^ 39, Rand und des Wechsels von ar-

ratu mit nibrltu in III R 41, 34 und 1 Michaux IV, 17 eher = „Ilun-

ger(snot)", wohl von aräru = „brennen". Vgl. unser „brennender Hun-

ger". Eine Bed. „Erdbeben" für arurtu nicht bezeugt. Hier somit wohl

= „Zittern" oder „Hungersnot". — Kaum arur-su zu lesen. Denn aräru

ausser vielleicht in der figura etymologica arurtu aräru sonst nicht mit

doppeltem Akkusativ construiert. Und Wer oder Was wäre mit -su ge-

meint ?

Z. 4 0. namurratu eig. wie salummatu „Schreckensglanz". S. o. zu

p. 48 Z. 25.

Z. 5 0. Zu dilihtu mit d s. o, zu p. 226 Z. 29.

Z. 6 0, Zu -sunu s. o. zu Z. 3.

Z. 7 f. 0. Zu abübu s. o. p. 332 f., zu p. 230 Z, 14 und zu p. 268

Z. 23.

Kann der so wie in Z. 7 f. Sprechende ein menschlicher König sein?

Oder ist abübu in Z. 7 nicht wörtlich zu nehmen und wie in abüb

tamfpari (Tiglatpileser I. Col. V, 43) zu verstehen? Die Sturmtiut soll

doch wohl über die Dämonen hereinbrechen.

Z. 9. Zu libbu s. o. p. 316 f.

Z. 14. Zu ribüti s. o. p. 294 Z 23 if.

Z. 18. tiriti = „Befehle" auch von den Orakeln der (u)tter, hier

von denen, die sich aus der Eingeweideschau ergeben.

Z. 19 flf. S. 0. p. 294 f. Z. 9 ff.

Z. 6 u. Wer ist der Redende und Wer der zunächst Angeredete ? Ist

Ersterer ein Gott oder etwa ein Priester? Riditel sich dessen Rede an R-l<-

i7t(?) von Col. 1 IV. und dessen Nachfolger oder bestehen zwischen Jenem und

dem Angeredeten keine Beziehungen ? Jedenfalls dürfte aus Z. 11 f. und
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Z. 24 unsrer Col. folgen, dass der zunäclist Angeredete König von Küthä

ist, damit aber nicht, dass dies auch von Ikis-ili{?) gilt,

„irgend ein Anderer" = „jeder Andere".

Z. 8. tupsinna, falls so zu lesen. Compositum aus tuppu und simiu

== „Elfenbein" (El-Amarna), und = „Elfenbeintafel" ? Oder ist -sinnu

sumerischen Ursprungs und gehört es zu sin =: suhtu mit dem Ideogramm

für „Kupfer" (83— 1— 18. 1335 Col. I, 10) = assyr. sinnu mit dem Ideo-

gramm für „Bronze", das auch = suhtu (82— 9— 18, 4159 Rev. 13 f. bei

Meissner Suppl. p. 31 hinten und V R 23, 18)? Da der suhtu nach

V R 47, 27 f. poliert oder abgewischt, und dadurch rein wird, so könnte

suTitu ein Synonym von irü = „Kupfer" sein, allein auch „Grünspan"

am Kupfer bedeuten und hierfür spricht syr. i^nniTÜ mit dieser Bedeu-

dung. Wiederum bezeichnet aber ut-ka-bar = zahar, das = „Bronze"

und = sujitu und sinnu, nach den o. citierten Texten bei Meister
Suppl. und in V R 23 auch illu, ibhu und namru = „glänzend" und sinsin,

wenn nicht sun-sun, ist nach V R 26, 14 und VR 51, 37 = ibhu. Dar-

nach ist sin-nu, wenn freilich wohl auch = „Grünspan", dem Anscheine

nach eigentlich = „glänzend" und dann weiter = „Kupfer" oder „Bronze"

und darum tupsinnu vielleicht eine „Platte aus Kupfer oder Bronze".

Warum die feiende, in der Stadt des Nerigal niederzulegende Tafel ge-

rade aus Kupfer hätte sein müssen , wäre leicht erklärlich , falls dies

überhaupt einer Erklärung bedürfte. Das rote Kupfer wäre dann das

Metall des Feuergottes Nerigal gewesen , dessen Planet der rote Mars

war. In der Tat sind ja aber 2 Bronzeplatten, die mit den sogenannten

Hadesreliefs, gefunden worden, die vermutlich, wie die Tafeln mit den

J( C/)ra-Texten, Schutztafeln waren (s. King in Z. f. Assyr. XI p. 53).

S. 298 f. Z. 11. amäru wohl auch und so hier == „lesen" schlecht-

hin, im Unterschiede von sasü, eigentlich = „rufen" und dann = „laut

lesen", so in der Verbindung mit jenem Verbum. S. die Stellen bei

Delitzsch Handw. p. 89.

Z. 13. S. 0. p. 294 Z. 28.

Z. 15. Gegensatz zu Z. 14 b. Zu isdu s. o. p. 26 Z. 90.

Z. 16. Zu sünu s. 0. zu p. 82 Z. 35.

Delitzsch liest {Handw. p. 491) si-tu und sieht darin sittu =
„Schlaf". Aber da simu gegen Delitzsch ibidem nicht „Gegend zu

Füssen oder zur Seite" eines Mannes oder Weibes, sondern nur „Beine"

heisst, ist seine Fassung kaum möglich. Zu sipru vom Beischlaf vgl. o.

p. 126 Z. 13 u. 19.

Z. 19. Der pisan-pisannu genannte Behälter kann aus Ton (V R
42,34) oder Holz (VR26, 61), und ein ihm ähnlicher, alal - nas{2)abu

genannter, aus Rohr (II R 33, 6) bestehen. Deren Ideogramm kann

bekanntlich sogut rit wie rit mit a ^= „Wasser" darin sein. Nach

Reisner Hymnen p. 131 Z. 52 hat der pisannu einen Deckel. Also

wird damit wenigstens auch ein hölzerner oder tönerner Wasserbehälter

mit Deckel, und da er nach unsrer Stelle für eine Belagerung gefüllt in
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(lin Stadt hineingcbraclit wird, j^ewiss ein grosser IJehülter, somit eine

hölzerne Tonne oder ein tönern(;r itC^og bezeidinot.

Z. 22. Zu tuiMti s. 0. zu p. 2.S Z. 110.

Z. 23. S. 0. zu p. 244 Z. 201 und vgl. o. p. 292 Z. 9, p. 294 Z. 2

und p. 300 Z. 15.

Z, 24 f. Wer ist der „er" in diesen Zeilen ? Nach dem o. zu

}). 290 ff. Z. 5 ff. Bemerkten vielleicht das Dämonejiheer, falls nämlich

der in Col, IV zunächst Angeredete der Ikls-iliC?) der Coli. I ff. ist. Falls

dies nicht der Fall sein sollte, raüsste mit dem „er" irgend ein Feind

gemeint sein.

Anhang I. Das Folgende nach dem o. zu p. 292 Z. 20 Bemerkten

wohl zwischen Col. I und Col. II des vorhergehenden Textes einzureihen.

Z. — 1, 2, 4 u. 6. Gewiss nicht 180,000 etc. Heere. S. o. p. 292

Z. 20 u. p. 294 Z. 24 ff.

Z, — 1 , 2 u. 4. Oder ergänze in Z. — 1 [ina mahri arhi oder

ilmi] = „im ersten Monat" oder „am ersten Tage" und ist darnach in

Z. 2 und 4 „im oder am 2ten bez. dritten" zu übersetzen?

Z. 1, 3 und f). Lies für „er" „es", nämlich das p. 290 ff. beschrie-

bene Dämonenheer V

Z. 5. suatu doch nicht etwa = „Heer" und Dgl. und dann kirna

suati 0. in p. 6 Z. 22 und an den Parallelstellen =: „wie ein Heer"?

S. 300 f. Z. 8 f. 0. S. 0. p. 294 Z. 28 f. u. p. 298 Z. 13.

Z. 9 0. Zu ev. anaJii s. o. zu p. 266 Z. 7, p. 62 Z. 18 etc.

Zu amti s. o. zu p. 44 Z. 2.

Z. 10 0. Für K(k)cd-ili lies nach d. zu p. 292 Z. 21 Bemerkten

vermutlich Ikis-ili oder ähnlich. Sollte indes unsere frühere Lesung Be-

stand haben, vgl. Zimmern Bitualtafeln p. 152 No. 45 Z. 5 und die

Anm. 2 dazu, wonach „Ilaud Gottes" irgend eine Krankheit oder irgend

ein Missgeschick andeutet. Nach II R 35, 41 f. (vgl. K 4219 Rev. bei

Meissner Siippl p. 10 hinten) ist kät-ili bez. sic-dingira-ku aus sumeri-

schem su-dingira ein Synonym von binmi und ^ib{p)tu, also nach o. p. 389

vermutlich irgend eine lieberhafto Krankheit. Eine derartige Ikzeich-

nung für den König in unserm Mythus wäre aber seltsam, trotz p. 296 Z.

3 ff. Uebrigens ist zu kät-ili als Bezeichnung für eine tieberhafte Krank-

heit noch an El-Amarna London 5 Z. 13 und 37 (K. B. V p. 80 ff.) zu

erinnern, wo es heisst, dass die „Hand NerigaVs^ alle Cyprioten getötet

hat bez. in Cypern „ist", da Ntrigal ja der Fiebergott ist. S. auch den

Nachtrag zu p. 389.

Z. 10 0. u. 13. Zu pala s. o. p. 294 Z. 31.

Zu ahälu = „hervorbringen^^ s. o. p. 320 f.

Z. 13. Viel besser scheint: ich, meine Regierung, was hat sie her-

vorgebracht ?

Z. 14. S. 0. zu p. 294 Z. 2.

Z. 15. S. 0. zu p. 244 Z. 201. Darnach für um-ma-Hi gewiss ra-

mani = „mich selbst" („meinen Körper") zu lesen.

Z. 17. Zu dakü-dikü s. o. zu p. 246 Z. 282.
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Z. 1 f. Nämlich im Kampfe. S. o. p. 292 Z. 10.

Z. 6. Also wahrscheinlich geflügelte Krieger, somit wohl Dämonen.

Vgl. 0. p. 292 Z. 11.

Z. 10 u. S. 0. zu p. 294 Z. 12 ff.

Der Inhalt von p. 290 ff. + Anliang I (und II) scheint also zu

sein: Ein Dämonenvolk oder -heer, ursprünglich vielleicht ein Fremdvolk

oder -heer, mit düsteren(?) Gesichtern und Leibern von Höhlenvögeln,

von den grossen Göttern, den Anunnaki(7 ?), erzeugt, von der Herrin der

Götter, der Mutter Erde, geboren, von der Tiämat gesäugt, von der Herrin

der Götter ausgebildet, im Gebirge, vielleicht im Ostgebirge, gross gewor-

den, hat seinen Hirten, d. i. König, erschlagen. Ein anderer König, wohl

einer des Namens lkis(?)-üi, dessen Gattin Mi-li-li {Mullilat-parsl{?))

heisst, und der 7 Söhne besitzt, hat Grund, das Dämonenvolk zu bekäm-

pfen, zieht aber nicht selbst in den Kampf, da keine ihn feiende Schutz-

tafel, wohl in Küthä im Tempel (i-)SiT-LAM, niedergelegt ist. Er lässt

daher unter eines Anderen Befehl nach einander 180,000, 120,000 und

60,000, = 360,000, dann 120,000, 90,000 und 60,700 Krieger, kaum eben-

soviel e Heere, gegen die Dämonen ausziehen, aber alle werden bis auf

den letzten Mann, falls nicht wenigstens die 00,000 bis auf einen, der de-

ren Vernichtung meldet , von den Dämonen niedergemetzelt. Der König

befragt, verzweifelnd und mutlos, wie nach der Vernichtung der 360,000,

so nach der der 270,700, die Götter. Die Antwort auf die 2te Anfrage

ist verloren. Nach einer Lücke folgt eine Mitteilung an alle gegenwärtigen

und zukünftigen Herrscher oder vielleicht speciell denjenigen, beziehungs-

weise diejenigen von Küthä, dass im Tempel (J'-)Sit-lam in Küthä viel-

leicht eine Bronzetafel, jedenfalls aber eine Steintafel mit Inschrift zum

Schutze für sie hinterlegt sei. Das ist also vielleicht nur eine Nutzan-

wendung aus der Geschichte (vgl. Budde in Theol. Literaturz. 1901 Sp.

236), aus der sich dann schliessen lässt, dass Ikis{?yili schliesslich sein

Leben durch eine in Küthä niedergelegte Steintafel gefeit hat und dann

selbst gegen die Dämonen ausgezogen ist und sie besiegt, oder, ohne sie

niedergelegt zu haben, selbst den Kampf mit ihnen aufgenommen hat und

dabei getötet worden ist. Möglich aber, dass mit dem in Col. IV Z. 6 f.

zunächst angeredeten Könige Ikis{?)-ili selbst gemeint ist. Dann wäre

wenigstens auch für ihn und seine Nachfolger eine Schutztafel hinterlegt

worden , vielleicht zum Schutz gegen jeden Feind , vielleicht gegen das

noch unbesiegte Dämonenheer.



Nachträge.

Zu S, 2 f. Z. 3 f. Wenn aus dem apsü unter der Erde die Flüsse

mit Süsswasser gespeist werden und aus dem himmlischen apsü der Süss-

wasserregen herahkommt , wenn dieses Süsswasser im Himmel und auf

wie unter der Erde Leben spendet (o. p. 88 Z. 19, 34, 38 ; o. p. 98

Z. 26 f.; HR 51, 26 f., 31 etc.); andererseits das Meer = tiämtu nur

Salzwasser enthält und „Wasser des Todes" (o. p. 220 Z. 50; p. 222

Z. 3; vgl. das „tote Meer"?), so scheint es selbstverständlich, dass der

Urvater Apsü nur das Leben erzeugende Süsswasser , die Urmutter

Tiämat aber nur das tote Salzwasser ist. Somit sind im Anfang Süss-

und Salzwasser ungeschieden oder vermischen sich fortdauernd zum

Zweck der Zeugung, und aus ihrer Vermischung entstehen die Götter:

Die reinen, heiligen, ewig lebenden Götter haben das reine, heilige, Leben

spendende Süsswasser zum Vater. Sie, die Lichtwesen, entspriessen dem

reinen', hellen W^asser, wie Sonne, Mond und Sterne und alles kosmische

Licht alltäglich aus dem apsü emporsteigen und wie dem reinen Wasser be-

ständig das reflectierte Licht entströmt. Die mit einander vermischten

oder sich fortwährend mit einander vermischenden Wasser des Apsü und

der Tiämat trennt der Weltbildncr durch die 2 Teile der Tiämat und

schiebt Riegel oder einen Riegel vor und stellt Wächter hin, damit ihre

Wasser nicht in den apsü des IIimmels(!) eindringen (p. 30 Z. 139 f.).

Damit trennt er das Lebensprinzip und das des Todes von einander.

Ganz analog werden in der Genesis, Cap. I, durch die räkl^a, den Himmel,

das Süsswasser im Himmel und das Salzwasser des Meeres von einander

geschieden, nachdem sie vorher vereinigt gewesen.

Also Apsü ist das gesamte Süsswasser. Daher sipat apsi eine

Beschwörung und Besprengung mit Süsswasser, und 2a{?), der Gott der

heiligen Besprengung, wohnt in Iridu, an der Mündung der 2 Ströme,

weil diese dort münden, nicht, weil dort das Meer beginnt. Daher der

im „apsü Gesalbte" ein mit „Süsswasser Gesalbter" (p. 188 Z. 44; auch

Salomo wird mit Süsswasser — aus dem von dem heiligen Berge kom-
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menden Gihon — ^^gesalbt", und zwar zum Könige : I Könige 1, 33 f
.

;

38 f.; 45). Daher Tamüz, der Gott des durch das Süsswasser erzeugten

und unterhaltenen grünen Pflanzenwuchses ursprünglich der Tamüz, das

„echte Kind", des apsü, Dumüzi-abzu, genannt (Gudea B Col. IX Z. 2;

II R 56, 33) usw. Apsü = sumerischem abzu soll „Haus, Behältnis der

Weisheit" bedeuten (IV R^ 52[59], 34). Das passt zu der Weisheit sei-

nes Behen Sehers Ia{?) und könnte daher die Etymologie, wenigstens für

den 2ten Teil des Namens, richtig sein. Dann wäre der Name aber, wie

wohl auch sein Begriff, gelehrter Speculation entsprungen. Der apsü

wohl „Haus der Weisheit", weil anscheinend aus ihm alltäglich und aus

seinem reinen Wasser ununterbrochen das Licht emporsteigt , welches

Wissen und Erkennen der Dinge bedingt. [Da, wie a-ab-ba, so ab(a) =
tämtu ist, so könnte apsü-abzu recht wohl das „Meer von zu, ev. = der

Weisheit" bedeuten, aba — tämtu wird ja — begreiflicher Weise ; da

es ein anderes Wort für „Meer", „See" im Assyrischen nicht giebt —
geradezu auch vom apsü gebraucht : V R 51, 77 f., wonach Gur, die Ge-

bieterin des apsü, die Herrin des grossen aba, bez. im grossen tämtu heisst.

Vgl. IV R2 29* IV C Rev. 1 f., Surpu VIII, 67 (,V-V1, 190) und King
Magic No. 61, Rev. 6, wo a-ab-ba (= tämtu) täm(a)tu(i) rapastu, „das

Meer, das weite Meer", bez. „das weite Meer der Meere" (?), — wie, so-

weit ich weiss, das Salzmeer nicht genannt wird, — gewiss das Süsswas-

sermeer unter der Erde bezeichnet. Aber das archaische tiämtu wird,

wohl entsprechend seiner ursprünglichen, wie gewiss der mythologischen

Bedeutung von Tiämat, nur für das Salzmeer gebraucht. — Nach K 2107

Obv. Z. 16 (s. Delitzsch Weltschöpfungsepos p. 155) soll zu, mit der

Glosse sud, auch rüku bedeuten können, und sud, auch = rüku, kann

auch die abgeschliffene Aussprache sü haben (II R 48, 22). Ob daher

abzu-apsü in Wirklichkeit „das ferne Meer" bedeutet? Der apsü befindet

sich ja im Gegensatz zu dem an's Land stossenden Salzmeer im „fernen

HimmeP' und tief unten in der Erde , wie auch das „ferne Land" der

Toten.]

Tiämat also im Gegensatz zum Apsü das salzige als das leblose d. h. kein

Leben spendende Wasser, gewiss ursprünglich, weil dies nicht trinkbar ist,

nicht den Durst stillt und darum nicht beleben kann. Darum säugt sie

Totengeister, Dämonen (o. p. 292 Z. 15). Ihr Name, = Dinn, d. li. der

Form, nicht aber der Bedeutung nach, vielleicht zu arabischem ^o'J =
„stinken", falls die assyrische Bedeutung die ursprüngliche und die Bed.

. o o

„stinken" für das arabische Wort keine abgeleitete ist. Vgl. XJüuUJi ».a:^!

= „das stinkende Meer" für das tote Meer, mit Salzwasser, obwohl dies

sowenig „stinken" soll wie das Meer.

Zu S. 2 f. Z 6. Weil Süss- und Salzwasser noch nicht getrennt

waren, also Süsswasserpflanzen noch nicht wachsen konnten ? Oder, weil

noch kein Land existierte?

Zu S. 2 f. Z. 11 und der Anm. dazu. Falls a-di- in S. 36 Z. 30

doch „Schaar" bedeuten sollte (s. die Anm. dazu und cf. suppuhu in Verb.
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mit illatii und jnihrul), könnto hier und in S. 4 Z. 4 unten und deren

rarallelstellen eben dies Wort vorliegen : „Sebaaren wurden gross", bez.

„die Scbaaren, die Lahmu und Laliämu gescliatien". Diese letzteren und

die ersteren Scbaaren wären dann dieselb(;n. LaJ}mu und Lahämu im

Verse vor adi irbü ! adi bei Sakgon 1. c. (seit fernem Tagen, bez. Zeiten,

der (dem, den) adi des Neumondes, bez. Mondes) kann wegen K 609, 10 ft".

(s. Beiträge z. Assyr. II, 37; Delitzsch Handiv. p. 24): sa üml sa

Samas Aya lä liansüni = „die sieb in den Tagen bez. der Zeit des

J§amas und der Aya nicbt gebeugt hatten" (hamum nacli vielen Analo-

gien für kansüni) , was auch immer adi heissen mag , schwerlich etwas

Anderes lieissen als : Tage , bez. Zeiten , des Mondes oder speciell Neu-

mondes, d. li. Tage, bez. Zeiten, die ihm gehören, oder zu ihm in irgend

einer sonstigen Beziehung stehn. Tage, bez. Zeiten, des Mondes, resp.

der Sonne, sind gewiss, gegen die herrschenden Meinungen (s. Delitzsch

Handw. \). 24 und Winckler Altor. Forsch. II p. 372) die Zeiten, in

denen nach dem Monde, bez. der Sonne gerechnet wird, also Zeiten

des Mondjahrs oder der Rechnung allein nach dem Mondlauf, bez. des

Sonnenjahrs. Nach Letzterem wäre also nach Ansicht der Assyrer nicht

von Anfang an, doch aber schon seit alter Zeit gerechnet worden. Dar-

nach könnte adi allerdings „Zeit" oder „Zeiten" heissen, nicht aber

„lange Zeit, bez. Zeiten". Das passt indess an unserer Stelle schon wegen

des folg. irbü nicht. [Zu dem o. besprochenen adi s. o. p. 30 Z. 12 f.

und den Nachtrag zu p. 30 Z. 3. Darnach dürfte es fraglos Etwas wie

„Bestimmung", oder „Zeitrechnung" bedeuten.]

Zu S. 4 f. Z. 2 u. und Anm. 1 dazu, puhru sitkunu nach den Bemm.
zu S. 22 Z. 39 und S. 24 Z. 50 eig. = „ein Versammeln machen" =
„(sich) versammeln" oder „eine Schaar, Versammlung aufstellen".

Zu S. 4 f. Z. 4 u. und der Anm. dazu. S. den Nachtrag zu p. 2

Z. 11.

Zu S. 6 f. Z. 9 und der Anm. dazu. Zu Hubur s. zu p. 280 Z. 3.

Darnach die auf p. 308 vorgetragene Etymologie von 'Ofiogiiu wohl auf-

zugeben. S. den Nachtrag zu S. 24 Z. 49.

Zu S. 6 f. Z. 16 und Anm. 2 dazu. Zu ni-'-u s. munihu in Ver-

bindung mit irtu Tiglatpileser I. Col. I, Gö, das sicher = viunVu (s.

zu p. 26 Z. 92 und den Nachtrag dazu), und wohl auch munihu bei

Tiglatpileser I. Col. IV, 47, Samsi-adad Col. IV, 23 und Sargon Prunk-

inschr. Z. 13. Darnach der Stamm gewiss ^{'13.

Zu S. 6 f. Z. 19 und der Anm. zu üinu. Zu ümu = „Tag" »Tag-

wesen" und = „Sturm" s. jetzt das im Nachtrag zu p. 24 Z. 49 zu

abübu Bemerkte. Dies bestätigt in eindringlichster Weise unsro Ansicht

über ümu: Der Tag ist ein Sturm, weil das Licht stürmisch dahintlutct.

Zu S. 6 f. Z. 20 f. Die Apposition zu einem Tlural im Assyr. meist

im Singular, wenn aus Ucgens und Rectum bestehend. Darnach Z. 21

wohl noch Apposition zu dem der Z. 20 Vorhergehenden. Doch können

singularische Status -constructus- Verbindungen auch ausserhalb der Ap-

Jensen, Mytheu u. Epen. ^^
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Position pluralische Bedeutung haben : Tiglatpileser I. Cd. IV, 30 f.

{dägil pän Assur = Untertan e n Ässur\).

• Zu S. 8 f. Z. 37 f. Das Feuer gewiss das Feuer und Licht der

feindlichen Götter, das durch das Wasser der Tiämat und ihrer Partei

beruhigt , d. h. ausgeUischt werden soll. Der Kampf Marduk's gegen

Tiämat ist ja ein Kampf der Lichtflut gegen die Wasserfluten, nicht ge-

gen die Finsternis. Vgl. Zimmern bei Gunkel Schöpfung p. 404 Anra. 5

und s. unten den Nachtrag zu S. 24 Z. 49.

Zu S. 8 f. Z. 38 und Anm. 1 dazu. Nöldeke leugnet die Zugehö-

rigkeit von j^lj zu Nähi{i)d-Anähita.

Zu S, 10 f. Z. 5 0. und der Anm. 1 dazu. Zu kdbittu = „Bauch"

(mit Leber) s. auch El-Amarna Berlin No. 93 Z. 10 (K. B. V p. 284), wo
damit päntü (= „das Vordere", wohl = si in den medicinischen Texten)

= hatnu -'jü^ wechselt.

Zu S. 10 f. Z. 1 u. Marduk wird allgemein für einen Sonnengott,

speciell den der aufgehenden Sonne und den der Frühlingssonne erklärt.

Wohl mit Unrecht. Nach Berossus macht er ja auch die Sonne, kann

also, falls Berossus richtig überliefert , nicht die Sonne sein. Berossus

wird secundiert von IV R' 57 [64] Z. 35, wonach Marduk nur loie die

Sonne erhellt, und von V R 43, 54 ff., wonach er offenbar als der

Amar-ut — amar = püru = „Junges" — märi-samsu d. i. ein „Sonnen-

kind" oder „Sonnensohn" der Götter, aber nicht „Sonne" schlechthin ist

oder so gedeutet wird. Andererseits ist er fraglos ein Lichtgott, worauf

ja schon sein F'est zu Frühlingsanfang hinweist, weiter sein Attribut

ümu namru „heller Tag" (Winckler Unters, p. 156 No. 6), endlich sein

Name Lugal-udda = „Herr des Tages oder des Lichts" (II R 55, 45) u.

A. m. Darnach dürfte Marduk, wenn nicht die Sonne selbst, das Licht

sein, unabhängig von der Sonne und ohne sie existierend. Zu dieser Auf-

fassung stimmt vorzüglich ausser Anderem, dass das Tier des Lugalbanda

der Hahn ist , der Vogel des Lichts
, (p. 458). Denn dieser Gott ist ja

aller Wahrscheinlichkeit nach ein Doppelgänger des BU-Marduk (p. 370).

Somit wäre nach assyr. - babylonischer Vorstellung das Licht vor den

Lichtkörpern dagewesen, wie nach Genesis 1, und nicht die Sonne, son-

dern das Licht der Bezwinger des Urwassers und der Weltbildner.

Zu S. 12 f. Z. 9 0. hanü = „schaffen" auch hier vielleicht = „er-

sinnen" oder „beschliessen" (o. zu p. 242 Z. 178),

Zu S. 12 f. Z. 10 u. Erg. nach S.20 Z. 137 li-ti-il-[lif\ = „es jauchze" ?

Vgl. zu p. 20 Z. 136.

Darnach das folgende Wort \kar-'\su-su-nu = „ihr Bauch"?

Zu S. 20 f. Z. 129 und der Anm. dazu. ik{k,g)sasüni vielleicht im

Anschluss an Zimmern wegen kissatu , eig. = „Masse" etc. , = „sie

drängten sich zu einer grossen Masse , einem grossen Haufen zu-

sammen".

Zu S. 20 f. Z. 132 und der Anm. dazu. S. zu p. 256 Z. 16 u.
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Zu S. 20 f. Z. 187. S. (1. Narlitr. zu p. 12 Z. 10 u. Darnach zu

?-?-?-.vM-ww i-<i-i/-[/*?] =: „CS jauclizte ihr I{auch(V)" zu cr^^. ?

Zu S. 20 f. Z. 8 und der Anni. dazu. /:«/?< auch ^r= „\Vcrk"V Also:

8i lü g{k)älka = „das sei dein Werk" V V^l. die Anni. zu p. cJOO Z. 10 o.

Zu S. 22 f. Z. 29 und der Anm. 2 dazu. Zu ;ja/w = lijni eigentlich

= „Wurzelschoss" s. auch K 2020 Rev. Z. 17 ff'., wonacli irimu, zik{'f\)i)U

(= Schoss) und pi{i)lü Synonyma sind, da sau
-f-

Hi sowohl = pir^u,

Synonym von zikpu, als auch = pi{i)lü und llpu ist

!

Zu S. 22 f. Z. 30 und der Anm. zu mulmullu. Der mulmullu =
„Pfeil" Marduk^a, mit dorn er die Tiämat tötet, ist nach dem Nachtrag

zu S. 24 Z. 49 gewiss ursi)r. als ein einzelner Lichtstrahl gedacht worden.

Zu S. 22 f. Z. 39 f. Zu IJlitz und Feuer s. den Nachtrag zu p. 8

Z. 37 und zu \). 24 Z. 49.

Zu S. 24 f. Z. 42: Nichts von ihrer Wassermasse!

Zu S. 24 f. Z. 49 u. d. Anm. dazu. Alle ahühii-QibtiQv sind grosse Licht-

gütter : Adad ist der iUitzgott , Nerigal die heisse Sommersonne {Z. f.

Assyr. VI p. 244 Z. 53 f., III R 55, 37 (u. 53 ff.), der Planet Mars und die

Alt- (und die Ncu)mondsichel (o. zu p. 202 Z. 10), Nitiib die auf-

und die untergehende Sonne, Marduk der Gott des Lichts (s. o. den

Nachtrag zu j). 10 Z. 1 u.). Dies kann schwerlich zufällig sein und ist

nicht zufällig. Denn namrlru oder namrirru = „Lichtglanz" hat nach

TiGL.\TriLESER I Col. I, Und SalmANASSAR Obelisk Z. 6 als Ideogramm

AN-MA-TU d.i. = ,,oben" oder ,,Himmel" oder „Gott" -{- ma-tu, abühu

aber auch : a = „AVasser" -f- ma-tu und tu bedeutet wohl „vor sich her-

treiben", bezeichnet aber jedenfalls eine charakteristische Wirkung der

Sturmflut (o. zu p. 208 Z. 23). Also ist der die Erde iibcrtiutende

Lichtglanz am Himmel , der niederfegt (V R 1 , 84) , wie die Sturmtlut,

wohl sicher als eine Flut, „Lichtflut" gedacht werden, so gut wie der

Tag als ein Sturm (o. zu p. Z. 19). In der Tat wird der navirinu der

Sonne wellig, genau so wie bewegtes Wasser, dargestellt (Scheil Textes

elam.-sennt I p. 90 Z. 12 und Tafel 18). Das Licht hat Wollen, muss
nach Ansicht der Assyr o-

B

abylonier Wellen haben, weil es flutet,

sich flutend ergiesst. Die assyr.-babylonische Wellentheorie des Lichts

hat also mit der modernen Wellentheorie nur den Namen gemein. Was
Delitzsch Schriftsystem \). 129 f. sagt, ist somit nicht dasselbe wie das,

was ich oben gesagt habe. Wenn nun Marduk^s, des Licht-, nicht des

Sonnengottes (o. Nachtrag zu p. 10 Z. 1 u.) Waffe der abübu = „Sturm-

flut" ist, so dürfte damit urspriinglich (Za 5 Licht oder Etwas davon, also

eigentlich er selbst oder ein Teil von ihm, gemeint sein und der Pfeil,

womit die Tiämat getötet wird (p. 28 Z. 101 f.) , ein Lichtstrahl. Das
Licht lässt uns nach der Nacht die Welt mit ihren Teilen sehen, bringt

sie mit ihren Einzelheiten zum Vorschein, das Licht ist daher der Welt-

bildner. Damit ist zusammenzustellen, dass Gott nach Genesis 1 zuerst

das Licht schuf. Der Kampf Marduk' s gegen die Tiämat ist also ein

Kampf der Lichtflut gegen die Wasserflut — Flut gegen Flut. Eine

höchst merkwürdige Parallele hierzu ist, dass die Sintflut durch die

36*
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grossen Lichtgötter , abühu - Sturmflutgötter , eingeleitet wird ( S. 236

Z. 99 ff.) Marduk als Gott des dbühu , d. i. der Lichtflut , heisst nun

— nicht ganz mit Kecht : denn amaru ist eigentlich die Wasserflut —
Amaru und A(?)marukkmn, woneben, da -m unwesentliches Suftix, ein

*AmaruJca existiert haben muss. Beachte Z. f. Assyr. IV p. 244 Z. 5

und 7 ? Er kämpft gegen die Wasserflut, die äbiibu der Tiämat. Denn

die kämpfende Tiämat erscheint sicher als eine dahinstürmende Wasser-

flut. Ist es da zu kühn, trotz mehrfacher Misserfolge einen neuen Er-

klärungsversuch für OybOQ{oi)v.a = {Galat%' d. i. nach Robertson Smith)

@cc(iTs-Tiämat bei Berossus zu wagen und darin ein Amaruka = abubu

zu sehen ? Uebrigens könnte a-ma-ru-kam = anumma „jetzt , sofort",

ahb(pp)uttum, und lä tiggum „zögere nicht" (?) in Z. f. Assyr. IX p. 160

gegen p. 333 o. dasselbe Wort sein und seine eigentliche Bedeutung

„(schnell wie) die Sturmflut".

Zu S. 24 f. Z. 52. Ergänzung von sm wegen der Singulare räJiisu

und mupparsa bedenklich. Aber Z. 53 ff.

Zu S. 26 f. Z. 68 und Anm. 1 dazu. S. auch zu p. 186 Z. 13.

Zu S. 26 f. Z. 90 und Anm, 3 dazu. Vgl. auch die archaische Form

des Zeichens für isdu (Thureaü-dangin Becherches I, No. 309), die offen-

bar die Beine mit Gesäsf oder, besser noch, ein einzelnes Bein darstellt.

Zu S. 26 f. Z. 92 und Anm. 2 dazu. Zu su'ulu = sujiulu vgl. noch

mumhu für munVu (s. o. den Nachtrag zu S. 6 Z. 16), m^ilhi neben miVi

= „Salz" (V R 31, 8; s. o. zu p. 164 Z. 20), Nabü-hammi für Nabü-

ammi (woneben Nabk-imml) = „Nabu ist mein Verwandter (? !)" (Strass-

MAIER Nabochod. p. 18 f.), und aus älterer Zeit Hammurabi für Amniu-

rabi = „von grosser Familie, Verwandtschaft" (cf. z. B. Ammisatukka

{zadugga) == „von feststehender, d. h. nicht aussterbender, Familie") und

tarahmanni für tara'manni in El-Amarna London No. 2 Z, 34 (K.B.

V, To).

Zu S. 26 f. Z. 95 u. Anm. S. zu p. 116 Z. 9.

Zu S. 28 f. Z. 113 und Anm. 1 dazu. Zur Bedeutung von tu-

p{b)uktu = kibratu s. jetzt auch Recueil XXIII p. 4 Z. 9 eines Separat-

abzugs (Scheil), wo parakku = „Kammern" mit kibräti in K 2606 Obv.

Z. 16 {Beitr. z. Assyr. II p. 461) wechselt! S. u. p. 584 o.

Zu S. 28 f. Z. 134. Nach und mit Zimmern ist das Wort sidu

oder sidü gewiss aus dem AVörterbuch zu streichen und dafür, da (mit

Pinches
,
gegen Jensen in Z. f Assyr. 1, 59 Anm.) si-di = igi-sa in

II R 39, 58 = assyr. igisü = „Geschenk", igisü einzusetzen. * in si-

Di-i also phonetisches Complement dazu.

Zu S. 30 f. Z. 136. ibannä vielleicht = „ersinnt". S. zu p. 242

Z. 178.

Zu S. 30 f. Z. 138 und Anm. 1 dazu. Oder im Anschluss an De-

litzsch 1. c. : „setzte in, d. h. bestehend in oder gemacht aus, ihrer

Hälfte hin und machte zur Decke den Himmel" ?

Zu S. 30 f. Z. 139 f. Ob der parku, worunter nicht nur ein Rie-

gel verstanden zu werden braucht (s. Winckler AUor. Fwsch. II, 303
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Z. 4), sondern dor Bed. von paräkti ^'eraäss (s. V R. 4, 125; IV R' 20*,

4 C Addit.) auch eine al)sperrende Erhöhung, eine „Sperre", der ^ujntk

sann, der „Himmclsdamm" (? o. p. 467 f.) ist? Hiergegen spricht aber

das Verbum sadaclu , sonst = „ziehen", nicht einmal mit der Red.

„schieben" bezeugt. Jedenfalls dient der parku zur Absperrung des

Meeres (der Wasser der Tiämatl) vom Himmel und soll verhindern,

dass es, das tote Wasser, nicht in den Himmel, den Wohnsitz der Götter,

eindringt, nicht etwa, dass es daraus entweicht. Denn im Himmel
befindet sich ja kein Meerwasser, sondern nur aps(7-Wasser (o. Nachtrag

zu p. 2 Z. 3 f.).

Zu S. 30 f. Z. 143 f. Oder: „Dann maass ab der Herr nach der

Gestalt des apsü und errichtete etc." ?

Zu S. 30 f. Z. 144 f. u. Anm. 1 dazu. Nach IV R^ 30 No. 2 Obv.

18 u. Rev. 6 ist Ka-di eine Gottheit der Unterwelt, nach V R 31, 30 ist

sie identisch mit der „Schlange" — einem chthonischen Tier — , nach

SciiEiL Textes clam.-semit. p. 91 Z. 23 (vgl. dazu ibid. Tafel Iß flf. oben)

ist die „Schlange" ein mlrii = „Kind", wenn nicht, wie Zimmern zur Er-

wägung vorschlägt, ein sipru = ein „Sendling" der Gottheit Ka-di, und

nach V R 46, 29 ist das Sternbild der Schlange eines oder das der Eres-

Jcigal, der Königin der Unterwelt, endlich ist diese Schlange, die Gottheit

Ka-di, nach VR 52, 19 f. und HR 59, 21 ein rabisu, d.i. „Aufpasser",

„Vogt", von Lsara. Wenn sonach dies kein Tempelname ist, sondern

einen Teil des Kosmos bezeichnet, kann damit nur die Erde gemeint sein.

Aber auch im entgegengesetzten Falle. Denn ein Tempel lsara würde

das kosmische lsara darstellen und dessen Götterpersonal dem Personal

dieses jsara entsprechen, also die Schlangengottheit auch in einem Tem-

pel lsara darauf schliessen lassen, dass lsara, wenn = „Himmel" oder

= „Erde", Letzteres ist. Ganz dasselbe ergiebt sich auch daraus, dass

die Erdgöttin Bllit die KraftfiiUe von lsara heisst (IV R- 27, 26), ob

dies hier nun ein Tempel oder der so genannte Teil des Kosmos ist.

Zu S. 30 f. Z. 146 u. Anm. 1 dazu. Ilu-a-bit aber auch = Nabu.

S. Recueil XX p. 7 eines Separatabzugs Z. 17 etc. und Scueil ibidem

p. 11 Anm. 1.

Zu S. 30 f. Z. 2 und Anm. 2 dazu. Zu den s{s)ib-bi-i bei Zimmern

1. c. s. s{s)ib-bi bei Tiglatpileser I. Col. II, 76, vielleicht und ä-m Wahr-

scheinlichsten Rezeichnung eines Rcrgtiers, m(')gliclier Weise aber = „Hirte".

Zu S. 30 f. Z. 3 und Anm. 1 dazu. Dagegen liesse sich ein Kai

i^^"! (s. Delitzsch Handw. p. 232) als Secundärbildung von uddü (zu 2?Ti)

denken, und eine Verbindung adi Nannari (s o. Nachtrag zu p. 2 Z. 11)

neben Vers 12 f. auf unsrer Seite befürwortet dies und spricht für ein

Verbum adü mit der Bedeutung „bostimmon, kennzeichnen" und ein glei-

ches Substantiv mit der Red. „Uestinunung", si)eciell „Zeitbestimnumg".

Dann könnte adü = „Vertrag" (zu Gunsten Jemandes) dasselbe Wort

sein.

Zu S. 30 f. Z. 6 und d. Anm. 1 dazu. Oder isit nach Z. 1 f. der

Staudort des NiOiru der Jui)iterplauct .selbst?
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S. 30 f. Z. 11—S. 44 ff.

Zu S. 30 f. Z. 11 und den Anmerkungen dazu. S. den Nachtrag

zu p. 204 f. Z. 4 ff. 0.

Zu S. 36 f. Z. 27 f. und Anmm. dazu. Vgl. die Anm. zu ni-rit(7)

in Z. 231 auf p. 246.

Zu S. 36 f. Z. 28 u. Anm.l dazu. Zu uTckusu syr. iö5&5 = „vertreiben" ?

Zu S. 36 f. Z. 30 und Anm. dazu. S. d. Nachtrag zu p. 2 Z. 11.

Zu S. 36 f. Z. 4. nsu arkät nach Zimmern , wegen Sargon Cy-

Imder Z. 66, wo ina risi u arJcäti = ,,vorne und hinten", = „Urzeit und

Endzeit". Möglicher Weise, in der Hauptsache mit ihm, = „Anfang und

lEnde", oder „Vorderseite und Rückseite", „Vorderteil und Hinterteil" von

rgend Etwas im Räume.

Zu S. 38 f. Z. 32 und d. Anm. dazu. Ubhu rüJcu auch bei Reisner

Hymnen p. 5 Z. 13 und p. 130 Z. 7. Darnach kaum = „mitleidig", son-

dern eher = „von fester Gesinnung". Nach K 2107 (bei Delitzsch

Weltschöxjfung p. 155) libbu rüJcii [ = sag-zu = Inneres -f wissen. Doch

zeigt die Glosse sud zu zu wohl, dass der Verfasser von K 2107 zu =
ruku nicht als Ideogramm, mit der Grundbedeutung „wissen, ken-

nen", betrachtete, sud ja = ruku = „fern".

Zu S. 38 f. Z. 8. Der apsil-Ocean mit Süsswasser unter, wie auch

jenseits der Erde und über dem Himmel (o. Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f.) war

noch nicht da, wohl aber das Salzmeer (p. 40 Z. 10 f.).

Zu S. 40 f. Z. 11 und der Anm. dazu. Oder i-nu hier = „Quelle"?

Aber was bedeutete : (da) die Quelle im Meer ein Wasserlauf war ? Ist

aus dieser Quelle — falls so zu deuten — der apsü mit Süsswasser (o.

p. 38 Z. 8) hervorgegangen ? Oder i-nu hier wegen V R 22, 36 f. (a-

DAN, auch = milu = „Hochflut", = i-nu), = „Hochflut", „Hochwasser"?

Was bedeutete Z. 11 dann? „(als) die jetzige Hochflut im Meere noch

ein (kleiner) Wasserlauf war"?

Zu rätu nur = „Brunnen" „Wassergrube" „Wasserlauf" s. auch o.

zu p. 252 Z. 315. Zu rätu auch von einem grossen Flusse s. das Ideo-

gramm A-RAT für den PwraiiM-Euphrat.

Da in Z. 8 der apsv, mit Süsswasser noch nicht vorhanden ist , in

Z. 13 aber seine Existenz vorausgesetzt wird und rä^w's nur mit Süss-

wasser gefüllt sind, so scheint, wie auch immer zu übersetzen ist, Z. 11

von dem Ursprung des apsü, zu handeln. Möglich , dass nach diesem

Schöpfungsmythus das reine Süsswasser durch das reine Licht des Licht-

gottes Marduk (o. Nachtrag zu p. 10 Z. 1 u.) aus dem Salzwasser ge-

schaffen ward, falls nicht durch die Anunnaki, die Götter des Süsswas-

sers. S. den Nachtrag zu Z. 15.

Zu S. 40 f. Z. 15 und der Anm. dazu. Da die Anunnaki die Göt-

ter des reinen, Heiligen und reinigenden, heiligenden Süsswassers sind (o.

zu p. 290 Z. 5), so dürfte hier auf sie die Entstehung der heiligen Städte

Babylon und Iridu mit {i)s(s)akila im apsü zurückgeführt werden, also

ipus für ipusu stehn.

Zu S. 44 ff. Auch diese Geschichte soll wohl, wie die Schöpfungs-
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gescliichte Inuma ilis, den Anspruch Bll-Marduk^s (s. p. tO Z. 1 o.) auf

die Weltherrschaft oder doch die Herrschaft über liabylonien (p. 44 Z. 22)

bej^ründcn : Ein lj.\n-bu, vielleidit eine gewaltige Sclilange aus dem Meere,

möglicher Weise eine personiticierte Sturmflut oder SintHut, hat in der

Vorzeit, aber, als die Menschen bereits auf der p]rde waren (p. 44 Z. 1 ff.),

das Land heimgesucht, hil tötet das Tier und wird so gemäss Z. 22

König des Landes, d. i. vielleiclit der ganzen Erde. Das Tier erschien

vermutlich im „Jahre der — mit ilim identischen — grossen wütenden

Schlange", wozu Z. f. Assyr. IV p. 309 Z. 5 (4) zu sehen. Uebrigens

braucht ihr Besieger Bil nicht Bll-Marduk, sondern kann der „alte B'il'*,

der Herr der Länder, von Z. 7 sein.

Zu S. 46 ff. Auch der Zil-Mythus scheint, falls Lugalbanda oder

Marduk als Bezwinger des Zu zu gelten hat (s. p. 54 Anm. 3 und die

Anm. zu p. 54 Z. 2 u.) die Weltherrschaft Bil-Marduk^s erklären zu

sollen: Dem Göttervatcr BU werden die Schicksalstafeln von Zi'i geraubt.

Jener verspricht demjenigen den Vorrang unter den Göttern, der den

Sturmvogel tötet. Wenn das Marduk-Lugalhanda gelungen sein sollte,

hätte er also erst dadurch die Weltherrschaft erworben. Darnach wäre

unter dem Göttervater BU in unserm Mythus, der in ihm zu Anfang der

Herr der Götter ist, gegen p. 370 Mitte nicht BU- Marduk, sondern der

ursprünglich davon unterschiedene „alte BiV^ zu verstehen. Vgl. übrigens

bereits Jastrow Beligion of Babyl. and Assyr. p. 538 ff. Dass Zu ein

„Sturmvogel" ist, ergiebt sich ja aus seinem Ideogramm und seiner Etymo-

logie (= i53?lt) Zu heisst aber auch noch im Assyrischen „Sturm", näm-

lich in zi-i iizni V R 47, 10, einem Synonym von der ührenkrankheit

amiru, gewiss „Ohrensausen". Cf. IV R'^ 1*, 2, wo imhullu ämirüti trotz

des Ideogramms si-gab für ämirüti gewiss = „sausende Stürme". Also

Zu gewiss in Uebereinstimmung mit der allgemeinen Annahme ein perso-

nificierter Sturm. Marduk''s Sieg über die stürmisch erregte Tiämat (und

Apsü ?) bedeutet den Sieg der Lichttlut über die Salzwassertiut (und das

Süsswasser '?), Da dürfte es naheliegen , dass der Zu - Mythus Marduk,

den Lichtgott, als Bezwinger der Luftflut feiern soll.

Zu S. 54 f. Z. 2 u. und Anm. 2 dazu. Nach dem eben Bemerkten wäre

diese Anm. nicht zutreffend. Jedenfalls aber wäre Liujalhanda wohl zum

Berge Sahn geflogen aus einem Grunde, der damit zusammenhängt, dass

dies der Berg des von Zu beraubten BU war. S. den folgenden Nachtrag.

Zu S. 54 f. Z. 21. Ina könnte = In{a) — „Herr" = Bll sein,

Nin-gu-in-na ist nacli II R 55, 11 die Bilit ili, die „Herrin der Götter".

Also Ina und Ninguina gewiss Bil, der Herr des Säbu-lierges (o. zu

p. 54 Z. 2 u.), und Btlit, seine Gemahlin.

Zu S. 54 f. Z. 27 und der Anm. da/u. Zu SiM = Siris , einer

Weingöttin, s. auch II R 5() Z. 17, wonach der: „Was hat mein Herr

getrunken V" gt'nannto Gott wohl ein öIM von (/-).s7(A'-j7<« heisst. S. BiuN-

NOw, List No. 81)27. Beachte ferner IV R- 14 No. 2, Rev. 20 f., wonach

der Feuergott Bilgi Genosse oder Freund der Nin-ka-si-Sins ist.
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Zu S, 56 f. Z. 29 und der Anm. 1 dazu. S. auch masltu, für Wein,

in Beitr. z. Assyr. II, 636 Z. 45 f.

Zu S. 58 f. Z. 8. Zu lmh{p)ur s. auch zu p. 280 Z. 3.

Zu S. 60 f. Z. 10 und der Anm. 1 dazu, ta-bi-ir, dessen a bei ei-

ner Ableitung von einem "^yn befremdlich, doch nicht für tahär = „fingst"?

Aber die Verbindung mit tatabat befürwortet jene Etymologie.

Zu S. 60 f. Z. 10 u. der Anm. 2 dazu. S. auch Addit. zu IV R»

56 [63] p. 11 oben links: uhbutii
||
subbutu.

Zu S. 60 Z. Z. 14 und Anm. Zu labänu = „Halsmuskel" s. Tigl. I

Col. III, 49 f. (die Wagen legte ich auf die Halsmuskeln). Vgl. die Anm.

zu p. 176 Z. 169.

Zu S, 62 f. Z. 6 und d. Anm. 1 dazu, h für k im Assyr. auch wohl

in Jianäsu für kanäsu (s. zu Jianäsu Delitzsch Handiv. p. 284) und in

sutamhuris für sutamhuris = „gegenübertretend" bei Tiglatpileser I

Col. I Z. 55. Derselbe Tiglatpileser schreibt ja andererseits für '
Ji

in usahüu für usa'ilu (o, p. 338 o.) und mumhu für munVu (Nachtrag

zu p. 6 Z. 16), schreibt auch suDnwnw für suznunu (Col. I, 43).

Zu S. 62 f. Z. 6 ff. Oder von hizAti in dieser Zeile an bis Z. 12

eingeschlossen Alles von al in Z. 6 abhängig? Also: der Stadt der Dir-

nen etc. , der Beduinen etc. , der Eunuchen (?) etc. , der Degenträ-

ger etc. ? Dagegen spräche 1) Z. 13 , welche sich dann anakoluthisch

auf Z. 5 zurückbezöge, und 2) Z. 8 f., wonach dann Beduinen, die lana
eingestürzt hätten, in Erech gewohnt hätten. Indes enthält das Anako-

luth keinen zwingenden Gegengrund nnd die Beduinen können ja die

Herren und Eroberer von Erech gewesen sein, also der Statthalter in

Z. 13 ein fremder Herr, nämlich ein Beduinenscheich. Beachte Z. 14.

Zu S. 62 f. Z. 9 u. den Anmm. dazu. Nach der vorhergeh. Anm.

hätten also die Beduinen, die Feuerbrände geworfen haben, nicht aber

die Eunuchen und Kinäden (?) tana eingestossen, diese also nichts Feind-

seliges gegen Istar verübt.

Zu S. 62 f. Z. 11. Z. 11 muss wohl Apposition zu Z. 9 sein.

In einer Apposition mit Regens und Rectum steht jenes der Regel nach

auch hinter einem Plural im Singular. Ob nas patri ausserhalb der

Apposition Plural sein kann, scheint, falls nicht eine Compositiou anzu-

nehmen ist, fraglich. Doch siehe den Nachtrag zu S. 6 Z. 20 f.

Zu S. 64 f. Z. 23 0. und der Anra. dazu. Zu Jj,ub{p)ur s. auch o.

zu p. 280 Z. 3.

Zu S. 68 f, Z. 6 und d. Anm. dazu. Thureau-Dangin behauptet in

den Comptes renalis 1901 auf p. 9 eines Separatabzugs, dass ganam, auch

= mindi, „fürwahr" heisst. Ich halte dies für richtig. Denn das passt

für Letzteres übcrü<ll — auch o. p. 106 Z. 40 ! — vortrefflich, erklärt,

warum es nach VA. Th. 244 {Z. f. Assyr. IX p. 159) ein Synonym u. A.

von kiäm „so", si-lü-M = „das ist wahrlich so" (o. zu p. 100 Z. 14) und
der Verstärkungspartikel app{bb)iina (o. p. 312 f.) ist, und macht eine

gute Etymologie möglich. Denn mindi, wie die ursprüngliche Form des
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Wortes gelautet haben dürfte, kann zu *viadü „wissen" ^'cLören und für

ein mitdi-middi = „wisse" stehen. Dann müsste aber ein Zusammen-

hang mit D3?nD'a-DTa i)rcisge^'el)en werden.

Zu 8. 70 f. Z. 5 und der Anm. da/.u. Dieselbe Zeiclieni^ruppe, su-

KAT, die 1. c. = kammu und tuppu, nach K „437.S" Col. III, b'i ^= pas-

süru = „Tisch". Cf. unser Tafel aus tabula.

Zu S, 7*2 f. Z. 13. „Jener Gesang" gewiss ein Lobpreis der im

Vorhergeh. geschilderten furchtbaren Taten J{U)ra^s. Deren Lobpreis

schützt also vor ihnen. Zu Schutztafeln s. auch o. p. 292 Z. und

p. 296 ff. Z. 8 ff. und die Schlussbemerkung zu No. XI.

Zu S. 76 f. Z. 2. Hiernach la (?) der Vater sogut des Feuergottes

Nerigal wie des Lichtgottes Marduk : Aus dem Wasser , dem Bereich

ja(?)'s
,

jenseits der Erde, steigt des Morgens und des Abends das kos-

mische P'euer und das kosmische Licht empor. Daher auch der mit

Nerigal verwandte Feuergott Bihji Kind des apsü, des Süsswassermeeres

(IV R^ 14, No. 2 Rev. Z. 9).

Zu S. 76 f. Z. 7 und der Anm. zu bmnu. sib(p)tu bmnu ana miat üml

bedeutet wohl : „(Im Falle dass sich bei der gekauften Person) Fieber und

Dgl. (einstellt), (kann der Kauf) nach 100 Tagen (rückgängig gemacht

(werden)". Darnach die anderen Stellen mit sib{p)tu , binnii und snrtu

(wohl = Unrichtigkeit, körperlicher Fehler) in juristischen Texten zu be-

urteilen. Binnu an unsrer Stelle vor Sldänu, doch wohl fraglos eigent-

lich = „Glut", binnu = sib{p)tu = sudingirähu in II R 35, 41 f. un-

mittelbar hinter lunmii = „Fieberglut", und bi[nnu] sowie suding[iräku]

direkt hinter li\bu] = „Fieberglut" und im[mu?] = „heiss" in K 4219

bei Meissner Suppl. p. 10 h. dürften ein gewichtiges Wort für unsere

Deutung von sib(p)tu und binnu und damit von miktu sprechen. Ande-

rerseits ist aber sibit pl bei Sckeil, Textes elam.-acmit. I p. 110 Z. 38

= „Sturamheit", eig. = „Gepacktheit des Mundes", sodass sibttt allein

„Schwäche", z. B. in Folge von Fieber, und Dgl. bedeuten könnte, und

miktu, das Synonym von binnu = sibtu, könnte auch „Fallen" schlecht-

hin and darum „Neigung zum Fallen", z. B. in Folge von durch Fieber

hervorgerufener Schwäche bedeuten. Dgl. Bedeutungen von sihtu und

miktu und darum von binnu würden in den juristischen Urkunden noch

besse!" passen, zumal neben dem parallelen sartu, das sehr wohl „Unsi-

cherheit im Gebrauch der Glieder" bedeuten könnte. Cf. sarru = „Greis"

II R 32, 28. S. dazu o. zu p. 22 Z. 9, p. 30 Z. 20 und JoiiiNS Deeds

No. 94 Obv. Z 2 f., No. 105 Rev. Z. 2, No. 307 Rev. Z. 13.

Zu S. 7G f. Z. 7 und der Anm. zu ^likit, Schluss. Beachte das auf

IV, R* 50, 42 Folgende: „Zauberin! (So rasch) wie sich dieses Siegel

herumdreht, möge dein Antlitz erglühen und fahl werden!"

Zu S, 84 f. Z. G4 und Anm. Zu amiVu s. ummulu von Sternen in

K 0051, 10 f. boi CRAUi Astron. Tcxts p. 5 Das Verbum bezieht sich

darnach wohl auf die äussere Erscheinung, bedeutet also wegen V R 47,

29 ( dütum ummuUum ist glänzend geworden ) wohl „trübe , fahl sein
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oder machen". Vgl. ^'^^ = „sich grämen" (?) , vielleicht eigentlich =
„welken". Somit dürfte ra'abu in der Tat eine ähnliche Bed. haben.

Zu S. 88 f. Z. 32 und 36. Ein PA-Stein wird auch z. B. bei Ciiaig

Uel. Texts I, 80, 9, 13 (Zimmern Bitualt. p. 112 Z. 8 u. 12) erwähnt.

Zu S. 88 f. Z. 33 u. 37. S. die Anm. zu p. 290 Z. 5.

Zu S. 90 f. Z. 49 und 56 und den Anmm. dazu, sämu gilt auch

vom Golde (Strassmaier Ndbonidus No. 4, 6 und 8), kann also dann

nicht „dunkelfarbig" oder „grau" oder Dgl., sondern muss „braun", „rot"

oder „gelb" heissen. sämu ist nun aber ein Synonym von pilü (Thomp-
son Beports No. 37; cf. 83—1-18, 1331 Col. IV 9 f. und II R 26, 44 ff.),

das nach V R 19, 19 (vgl. Brünnow's List No. 3491) von Wein gesagt

wird; ferner ist ad(t)ämu nach V R 28, 39 f. Soviel wie ein lubäru

sämu und n'li^ im Hebr. = „rot" und „(rot)braun", adämatu aber im

Assyr. = „dunkelrotes Blut"; endlich bezeichnet za-kur (= uhiü, auch

= dunkelblau) + dir, auch = sämu, argamannu, den roten Purpur, za-

KUK, 4- MI (= schwarz, dunkel) = tahiltu (von aTcälu = dunkel sein)

aber den dunkelvioletten Purpur. Also muss sätnu = „rot*' oder „braun",

„braunrot" = u^^ sein. Vgl. Zehnpfund in d. Beitr. z. Assyr. I p. 507

Anm. und Sayce in den Froc. Soc. Bihl. Arch. V p. 154. Darnach ist

ein sämu genanntes Wildschwein wohl ein braunes Wildschwein und ein

Tcalhu sämu ein brauner Hund (II R 6, 22 u. 41), und ein „Schreckens-

glanztuch" genanntes Tuch in IV R^ 30* 4 ein rotes Tuch, und der Pla-

net Mars als Mikit isät = „Gefallenes von Feuer" = dir ,
= sämu,

weil feuerrot, und sämtu bei Zimmern Büualtafeln S. 102 Z. 101 „Mor-

genrot". Der sämtu -^itiü. hat als Ideogramm tak -f gug, quo aber

wechselt in K 4152 -1- K 4183 Rev. 18 f(f). mit dir = sämu. Also

scheint sämtu das Femininum von sämu = „rot" zu sein und — gegen

unsre bisherige Ansicht — einen roten oder braunen Stein zu bezeichnen,

vielleicht, weil aus Afrika bezogen (II R 51, 17), Porphyr. Als roter

Stein bringt er daher im Edelsteingarten Reben, gewiss mit roten Beeren,

hervor (o. p. 208 Z. 48 f.) und als solcher wird er so oft mit dem blauen

Lapislazuli zusammen genannt, — Mit sämu ist hussü bez. rus{s)ü ganz

oder z. T. gleichbedeutend (V R 28, 39). Daher huräsu hussü „rotes

oder braunes Gold" etc. (s. Stellen für hussü bei Delitzsch Handle.

p. 295) und dasselbe bedeutet also auch huräsu russü. Daher inbi rus-

süti „rotglänzende Früchte", ziml russüti „rotglänzende Gesichtszüge",

higallu russü, die bisiti sadim, „feurig glänzende Fülle", von Edelsteinen

aus den Bergen, usw. (Stellen bei Delitzsch Handiv. p. 627 f.), daher

Rus = hussü und russü auch == „wütend" — der Wütende ist rot im

Gesicht — , daher im-rus = rasubbatu wohl eigentlich die Furchtbarkeit

des Feuers und des Wütenden, der rot vor Wut ist. Ist doch der

Feuergott Girru rasubbu und entsendet doch der Feuergott Nerigal ra-

subbatu (s. zu r-s-b Delitzsch Handiv. p. 628). Somit r-s-b wohl zu

J]TÜ")- Demnach ein {subätu) r{h)uss'ü in Z. 49 gewiss ein rotes Kleid. Ein
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rotes Kleid und eine blaue Flöte, wie sonst so oft llotstcin und Lazur-

stein /usainnien erscheinen.

Zu S. 92 f. Z. ;i und der Anm. 2 dazu. Zu murtu als Synonym von

siintu s. auch IV R'^ 23, 21 f.: murtu Wparm = „Befehl".

Zu S. 92 f. Z. G. „schuf ihn unter den Menschen" zeigt ebenso wie

Anderes, dass Adapa nicht der „Urmensch" ist. S. p. 100 Z. 12 o.

Zu S. 92 f. Z. 8. Zu atra haslsa s. zu p. 104 Z. 10 o.

Zu S. 92 f. Z. 10 und der Anm. dazu. Nach dem Nachtrag zu

8. 54 Z. 27 ist Minä-isti (sa-ti ':!) - Uli der sim d. i. Weinbereiter von

{I)sakila. Darnach ist der mu = nuhatimmu jedenfalls auch ein Brot-

bereiter.

Zu S. 92 f. Z. 13 f. und der Anm. 1 dazu. Nach dem Nachtrag

zu S. 70 Z. 5 ist passüru etwas Aehnliches wie eine Tafel zum Schreiben.

Zu S. 92 f. Z. 17 und der Anm. dazu. Nach Thompson Beports

No. 231 Z. 1 f. ist in der Verbindung „ma\y)alu des Gewaltigen" mit

dem Gewaltigen Nerigal, der Gott der Toten und der Unterwelt, gemeint.

Zu S. 94 f. Z. 20 und der Anm dazu. S. p. 507.

Zu S. 96 f. Z. 29 ff. und S. 98 f. Z. 24 ff. S. hierzu zuletzt

BuDDE in der 2heol. Literaturz. 1901 Sp. 236 f.

Zu S, 100 f. Z. 2 etc. Für nasru hier und im Folgendem nach dem

neuen u. p. 582 ff. veröffentlichten Itana-Text dessen Synonym irü zu

lesen. S. dazu vielleicht K 1547 Rev. Z. 20 (Beitr. z. Ässyr. II, 445).

Zu S. 102 f. Das hier, in p. 102 u. und p. 103 o.. Gesagte wird

durch den neuen u. p. 582 f. mitgeteilten neuen Text bestätigt, wonach

der Adler in der Grube Speise erhält und dadurch neue Kräfte be-

kommt.

Zu S. 103 unten. Das dort über die Einordnung von K 2606 Ge-

sagte nach p. 581 f. u. zu moditicieren.

Zu S. 108 f. Z. 11 und der Anm. 3 dazu. In El-Amartia London

No. 5 Z. 26 doch nicht amilüti sa i-li nasri d.i. „Leute, die über die

Adler (Geier) gesetzt sind" zu lesen?

Zu S. 110 f. Z. 16. Zu ina libbi = „durch" s. o. p. 250 Z. 296.

Zu S. 116 ff. und der Anm. dazu (S. 422 o.). Da gis-bil auch

= abu „Vater" (II R 32, 60), mit gis-üil in der Gruppe für Grilgamis

Gis-TU wechselt und tu auch wohl = abu (II R 62, 21), so ist eine ent-

fernte Möglichkeit vorhanden , dass der Name : „der Vater r/ami*'" be-

deutet.

Zu S. 116 f. Z. 1 und der Anm. da/u. Da nach dem Nachtrag

zu p. 2 Z. 3 f. der apsü nur aus Süsswasser besteht, so muss Gihjatnis

das Kraut zur Beruhigung des Meeres unter diesem, also wohl doch im

nal'bu geholt haben. Somit nak{<j)bu in unsrer Zeile vielleicht doch der

nakbu in der Tiefe. Oder der ajysü bei Utnapistim der 'ßxf«r65-Fluss ?

Zu S. 118 f. Z. 9 u. 22. Ein jedenfalls anderes p{h)ukku p. 256

Z. 1 etc.

Zu S. 120 f. Z. 35 und der Anm. l dazu. Zni.MKUN erinnert für

Ki-KAK in iN-Ki-KAK an Ki-KAK — birütu = „Tiefe" II R 44, 75. Die-
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scs ki-KAK, 1. c. unter ki-gal, auch = „Baugrube", = birütu erwähnt,

wird nun zwar zunächst das „Bau -Untere" bezeichnen (kak = bauen),

könnte aber natürlich auch für bi(i)rütu = „Tiefe" überhaupt gebraucht

worden sein. Lies daher Bh-hi(i)rüti ? Also „la-bani?'' ein „Herr der

Tiefe", aus der die Fruchtbarkeit kommt (p. 124 Z. 2!)? Und bezeich-

net Ki-sAR in der Variante In-ki-sar die Tiefe als den „Ort der Üp-
pigkeit" (= asar nuhsi) ? An unsrer Auffassung v.on ,,la-hani^"s Natur

und Charakter würde hierdurch Nichts geändert.

Zu S. 120 f. Z. 40 und der Anm. dazu. Zu ipiru s. auch Craig

Bei Texts II, 21 Z. 9.

Zu S. 122 f. Z. 24 u. d. Anm. dazu. In El-Amarna Berlin No. 8

E,ev. 10 (s. dazu Zimmern in Z. f. Assyr. V, 149) bedeutet sum-sii

inakkiru-ka „sein Name, d. h. wohl die Bezeichnung, ein Ausdruck wie

„Bote", ,,Gesandter", wird dir unbekannt, bez. fremd, werden". Also

nakäru auf p. 122 Z. 24 = „sich wie ein Fremder verhalten" ?

Zu S. 126 f. Z. 8 und der Anm. 2 dazu. S. zu diesem Worte auch

Craig Bei. Texts II p. 21 Rev. Z. 3: du hast ihn an deinem Busen

grossgezogen.

Zu S. 126 f. Z. 9 und Anm. 1 dazu. S. auch Haupt A. S. K, T.

p. 118 Rev. Z. 6 u. 8.

Zu S. 140 f. Z. 17 ff. Da Bll-kullati{7)-ia-hani{7) von der Unter-

welt geträumt hat, ist unter dem Manne mit finsterem Antliz wohl der

Höllenfürst Nerigal zu verstehen. Daher auch seine Adlerklauen. Denn

die Dämonen und Totengeister in der Unterwelt sind ja vogelähnlich und

vielleicht auch finsteren Antlitzes (o. p. 80 Z. 10
;

p. 188 Z. 28
;

p. 292

Z. 11 f.).

Zu S, 142 f. Z. 47 f. und der Anm. dazu, mallatu ist nach „K
4378" Col. III (Delitzsch Assyr. Les.^ p. 87) ein Synonym von ma-

sirru, dies von tulü, und dies entspricht sumerischem lis -}- x, lis aber

ist das Ideogramm für itkuru und itkurtu, und auch der Tisch (passüru)

hat eine itkurtu (1. c). Wenn also die mallatu nach unsrer Stelle ge-

füllt wird, so kann die itkurtu eines Tisches nur dessen Platte, vielleicht

speciell eine ein wenig vertiefte sein und darnach wäre mallatu wohl

ein mehr breiter als tiefer Napf, also etwa ein Teller. Darnach wäre

der grosse lis, die makaltu des Wahrsagers (Zimmern Bitualtafeln p. 89),

worauf geschrieben wird (Schivarzer Stein Assarhaddon's III, 19 ff.),

wohl ein grosser Teller oder eine Tafel (mit Ständer ?) , wohl dazu be-

stimmt, um darauf, vielleicht mit mysteriösen und nur vom Wahrsager

zu deutenden Zeichen, zu schreiben (akälu).

Zu S, 148 f. Z. 18. Oder lies mam-ma lim-nu=
,,
jedweden Bö-

sen"? Falls unsre Lesung auf p. 148 die richtige ist, soll Gilgamis das

Böse vielleicht mit der Kraft der heiligen Ceder vernichten.

Zu S. 148 f. Z. 20. Zu ev. siasi s. zu si{^)nasan{a) p. 28G Z. 12 f.

Zu S. 148 f. Z. 4G. Nach dem Nachtrag zu p. 236 Z. 102 hursu

vielleicht speciell ein „Steilberg".
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Zu S. 14h f. Z. 3. Das a/^a .st< Samsi gingo wolil auf den Zug

nach Osten zum Lebensbaume bin.

Zu S. V)0 f, Z. 37 und d(;r Anm. dazu. Zimmern's Lesung gas-

dülu = „Kigenscliaft einer kädislu'^ wird stark gestützt durch assütu

von assatu = „Weibscliaft".

Zu S. 150 f. Z. 49. Lies natürlich, falls eine Form von arJjn zu

lesen, ar-lt[i)-i = „Monat[e".

Zu S. 150 f. Z. 4!) f. Die Richtigkeit der Ergg. in diesen Zz. (und

0. in Z. 13 ft'.) vorausgesetzt, geht auch aus ihnen hervor, dass Humbdba
weit entfernt von Erech wohnt.

Zu S. 156 f. Z. 1 ff. und der Anm. zu Z. 1 und 5. Zur hohen Ce-

der des clamitischen Bei, nämlich des Susinak-Insusinak (d. i. sumorisches(I)

ln-Susin-ak{i) = „Herr von Susa" !), s. auch III R 67, 68, wonach die-

ser als der Cedern-Ninih der Ninib des Rufens {kültu) ist. Denn diesem

Rufen des Ninib entsi)richt in unserem Text vielleicht das Gebrüll des

Wächters der Ccder. In der Genesis findet es sich vielleicht wieder als

die bip des beim Tages- d. i. Morgenwinde in seinem Garten lustwan-

delnden (vgl. p. IGO Z. 4) Jahveh (Genesis 3, 8), welche, wie das Gebrüll

Humhahci's die, wclclie sich der Cedcr nahen, Adam und Eva erschreckt,

die vom verbotcnon Baume gegessen: Die niSTi bip ,,bcim Tageswinde"

ist vielleicht eigentlich die des Morgenwindes oder das Rauschen und

Brausen der Bäume im Morgenwinde.

Zu S. 160 f. Z. G. Da der Cedernberg, der Wohnsitz der Götter,

im Osten liegt und vermutlich auf ihm der Choaspes , der Fluss von

Susa, oder einer seiner Nebenflüsse entspringt (s. zu p. 142 Z. 44 und

p. 156 Z. 1), darf dazu an den Borg von BayLGtccv-*Bagastänam-\iG\nst\\n

mit der grossen Dariusinschrift erinnert worden, an dem der Choaspes

vorüberfliesst. Denn * liagastänam bedeutet „Götterstätte" und der Berg

von *Bagastänam gehört zum Gebiet des Choaspes. Bemerkenswert ist

vielleicht auch, dass der Fels von *Bagastcmam die äusserste Südostklippe

eines Gebirgszuges Namens Talß-i-hostän , d. i. „Tron des Gartens", ist

(BiLLERüECK Sandschak Suleimania p. 91 Anm. 1). Oder ist der Göt-

tcrbcrg der Elvend, von dem ein grösserer Nebentluss des Choaspes

bcrunterkommt?? Zu altpersischen Götterstätten auf dem Elvend und

bei Behistun s. JusTi Geschichte Irans im Grundriss der iran. Phil.

p. 427.

Zu S. IGO f. Z. G und der Anm. 3 dazu. Nach King Magic Xo. 4

Z. 11 ist Irnina auch ein Beiname der Damkina, des Mi-Ti bez. Ti =
simtu, d. i. „Zubehör", des apsü, d. i. des Süsswasseroceans (o. zu j>. 2

Z. 3 f.), und der Herrin des Lebens (II R 55, 55 f., 58). Diese hat

nach II R 55, 62 f.; III R (57, 23 f. und III R (18, 10 f. (!) 2 Nameu
mit der IHlit, der Doppelgängerin der Istar

,
gemein. Endlich ist das

Ideogramm für Irnina-Innina auch = mus = zimu = „Glanz", dessen

anderes Ideogramm suH, lediglich die gunierte Form von jenem ersteren

Ideogramm, auch das für den Wasch-i\7/<t7>, Tis-iiv, ist (83— 1— 18, 1330
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Col. III, 25 if.). Decken sich somit die Irnina-Istar und die Jrnina-

Damlcina zum Teil und bezeichnet Irnina die Istar als eine Göttin des

reinen
,

glänzenden , Leben spendenden Süsswassers , die dann auf dem

Gütterberge an der Quelle eines heiligen Stromes (des Choaspes ? s. zu

p. 156 Z. 1 u. 5) gewohnt hätte ? Ardvt-cüra-Anähita !

Zu S. 160 f. Z. 10. Ist samanu der gleichlautende Krankheitsname

(dazu Delitzsch Handw. p. 503)? Dann wäre hier von einem SiM-Ge-

wächs die Rede, das gegen eine bestimmte Krankheit gebraucht wurde

oder diese hervorrief. Unter der Lebensconiphere, der Ceder, dann die

Krankheitsconiphere. Cf. (isu) liM-gig — „Krankheits-siM" Rm 367 Obv.

9 bei Meissner Su'ppl. p. 23 hinten, und II R 23, 26. Dies lieisst nach

der letzten Stelle auch is tanütim d. i. (s. zu o. p. 72 Z. 16) „Furcht-

barkeitsbaum". Möglich daher, dass auch der samanu-^m ein solcher ist

und also Krankheit erregt. Vielleicht soll er die Ceder schützen, sogut

wie der gissu darunter, der möglicher Weise eine Dornart ist, und ver-

hindern, dass sich Jemand unter ihren „guten Schatten" begiebt.

Zu 8. 166 f. Z. 1. Oder hill hier, wie sonst (s. Zimmern Ritualt.

p. 221), = „Zeug", „Kleider". Vielleicht Alles, was Gügamis anhat und

trägt, die Waffen eingeschlossen.

Zu S. 166 f. Z. 11 und der Anm. dazu. ilmi(u)su wohl speciell =
„Metallglanz". Deshalb II R 30, 42 hinter „Grünspan" genannt?

Zu S. 166 f. Z. 13. Die Uebersetzung von sammatu nach Anderen

wegen des hebräischen ü^i'^Q. Allein , da sammu*, mit s, im Assyr.

nicht nur „Kraut", heisst, sondern auch Medicin(!) und gewiss zu ara-

bischem ^ gehört, so dürfte hebr.-aramäisch-arabisches -"qd auf dieses

assyr. sammu als Lehnwort zurückgehn, sammatu mit s also Nichts da-

mit zu tun haben. Ein echthebr. dem assyr. sammu entsprechendes Wort

dürfte ja wegen des arab. ^ im Hehr, nach den Lautgesetzen nur als

QTÜ (Plur. D'^'yQtüJ) erscheinen. Gleichwohl bleibt für sammatu eine ähn-

liche Bedeutung wie die von mir gewählte recht naheliegend. Gehört es

zu samanu p. 160 Z. 10? Aber s. o. den Nachtrag dazu. Oder vgl. (isu)

sammh in Z. f. Assyr. IV p. 247 Z. 28.

' Zu S, 170 f. Z. 56 und der Anm. dazu. Nach p. 290 Z. 6 dalähu

hier wohl wirklich vom Aufwühlen des Wassers. Stirbt das Pferd dann

in Folge des Trinkens von schmutzigem Wasser?

Zu S. 170 f. Z. 58 und der Anm. dazu. Nach Tiglatpileser I.

Col. I, 30 und ASSURNASIRAPLU Col. I , 21 ist lit-ku ein Titel der

Könige, nach III R 68, 22 lit-ku-gal, = grosser lit-ku, eine Bezeich-

nung für 2 Gottheiten nach ihrem Amte, deren eine Ingara{s), d. i.

,,Herr des garas^^ heisst, während eine „Herrin des garas'', Ni{n)gara{s)

mit Namen, nach III R 69, 63 f. die Gattin des Stiergottes Har (s. dazu III

R 68, 64) ist. Nun ist nach V R 12, 40 u-tul[ die Lesung von lit-ku

und, wie in unsrer Zeile utulla, so steht in V R 12 No. 4, 38 u-tul-la[ in

Verb, mit rVü = „Ilirte". Also dürfte für lit-ku = utul[^ eine Be-
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Zeichnung; für den König und für 2 Götter, die vollstäiidij^e Lesung utuUu

sein und dies auf dessen bez. deren Hirtenanit hindeuten. S. schon Zeitschr,

für Assyr. III p. 201. Vielleicht ist titullu ein absolutes Synonym von

ri'ü, vielleicht hat dessen Ideogramm mit Dklitzsch Handtv. p. V.V.) in

IV R' 1, 40 f. grade/u die Lesung ri'i. Vgl, auch II R o2, 51, selbst

wenn dort mit Brünnow JÄst in der ersten Col. lit-lu und nicht lit-kü

stehn sollte. Darnach in K 2001 Obv. 1 1 (Craig Bei Texts I, 15) raimat

utulli von der iHtar mit uiisrcr Stelle = ,,die den oder die Hirten liebt",

nicht „die Heerde", und man kann fragen, ob es, mit Delitzsch 1. c,

überhaupt ein utullu = „Ilecrde" giebt. Ob sowohl IV R'^ 1, 41 als

auch V R 12, 38 utul läti = j,Hirt der Wildkiihe" zu lesen ist? Die 2

Zcichcngru])pcn hierfür cntlialten ja an erster Stelle das Ideogramm lit

für „Wildkuh" und „Wildstier" ! Darnach auch lit-ku = utiiUu viel-

leicht speciell ein „Rinderliirt" und somit auch tab{ip)ulu, das an unsrer

Stelle mit utulla wechselt, = „Hirte" oder speciell „Rinderhirte". [Zu

utullu, sicher = „Hirte", s. auch noch Rkisner Hymnen p. 49 Z. 17.]

Zu S. 170 f. Z. 69 u. der Anm. dazu. Vgl. o. zu p. 250 Z. 285.

Zu S. 176 f. Z. 169 und der Anm. dazu. Nach Tiglatpileser L

Col. HI, 49 werden Streitwagen auf den labäni''s d. i. Nackenmuskeln

(o. Naclitr. zu p. 60 Z. 14), gewiss von je Mehreren, getragen. Darnach

tilkäti bei Sanuerib 1. c. sicher Plural von tikku = „Nacken" und ein

tikkatu = Seil (Delitzsch 1. c.) aus dem Wörterbucli zu streichen.

Zu S. 176 f. Z. 179 isluTp vielleicht für isluli (nach Z. f. Assyr,

XIV p. 182 f. '?). Bedeutung dann „besprengte", nämlich wohl mit Urin.

Zu S. 176 f. Z. 183 und der Anm. dazu. Nach II R 39, 45 (sul =
sul = sa-ri[) in II R 47, 54 vielleicht sa-ru = dämu lesen, sodass jeder

Anstoss wegfiele. Zu sul = „Blut" s. p. 375.

Zu S. 176 f. Z. 187 u. Anm. 2 dazu. Nach K 4378 Col. II giebt

es einen Stuhl von (fürV) gis-kin-ti. — Ein kitkittü auch bei Knudtzon

Gebete No. 108 Z. 9 erwähnt.

Zu S. 176 f. Z. 189 u. der AnuL dazu. S. den Nachtrag zu p. 204 f.

Z. 4 ff. 0.

Zu S. 176 f. Z. 192 u. der Anm. dazu. Ist Lugalbanda wirklicli ein

Lichtgott, so stimmt das vorzüglich einerseits zu o. p. 369 f., andererseits

zu dem Nachtrag zu o. p. 10 Z. 1 u. Denn nach der einen Stelle soll

ja Lugalbanda = Marduk, nach der andern dieser ein Lichtgott sein.

Zu S. 188 f. Z. 44 und Anm. Zu pasis apst s. o. Nachtr. zu p. 2

Z. 3 f.

Zu S. 202 f. Z. 1 ff. u. Oder übersetze : „Vom Berge ist sein Name
Mäsu. Wie er etc."?

Zu p. 202 f. Z. 1 f. u. und der Anm. dazu. Nachdem GilyamU über

das Feld oder die Wüste dahingeeilt ist, kommt er an das Gebirge Mäsu,

durchzieht dies Gebirge, indem er vermutlich das Tor der Länder oder

des Landes oder der Berge oder des Berges passiert (p. 206 Z. 4:?) und

dem Wege der Sonne folgt (ib. Z. 46), also westwiirts w;nul(>rt Darnach
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gelangt er sofort an's Meer (p. 208 Z. 40 f., p. 210 Z. 35 und 1), zur

Siduri , der sabUu , vielleiclit der Venus am Westhimmel (Nachtrag zu

p. 210 Z. 1 if.)- "^on da führt er in 2 oder 2—3 Tagen zu den „Was-

sern des Todes" (p. 220 Z. 49 f.) und vielleicht in 45 Tagen (ibid. Z. 49

;

aber p. 579 u. p. 222 Z. 2 tf.)) zu UT-napistim an der „Mündung der Ströme"

(p. 244 f. Z. 204 f.), und zwar nach p. 216 Z. 23 vermutlich in derselben

Richtung, in der die Sonne in dieser Gegend der Welt anscheinend über

das Meer geht, also wohl in westlicher. Das Schiff wird wenigsi,ens von

den Wassern des Todes an von Gilgamis (p. 222 Z. 2 u. 4 ff.) mit einer

Stange vorwärts gestossen, aller Wahrscheinlichkeit nach aber auch von

Ur-nimin , dem Schiffer ViT-napistinC

^

, vom Beginn der Fahrt an. Denn

dessen Schiffer bedient sich auch während der Sintflut einer Schiffsstange

(p. 234 Z. 65) und eine Schiffsstange gebraucht Gilgamis auch auf seiner

Rückfahrt von dem Gestade des VT-napistim (p. 250 Z. 277). Daraus

darf wohl geschlossen werden, dass die Fahrt hauptsächlich durch Vor-

wärtsstossen des Schiffs ausgeführt wird, also wohl annähernd mit der Ge-

schwindigkeit eines Fussgängers , der etwa ^4 deutsche Meilen in der

Stunde macht. Somit dürften die Wasser des Todes mindestens circa 2 x
24 X ^/^ = 36 deutsche Meilen nnd könnte die „Insel der Seligen" [falls

nicht 45 + 120 Tagesfahrten : p. 222 Z. 2 ff. !] etwa 45 x 24 x ^U = ^a« 800

deutsche Meilen von dem Ufer der Siduri entfernt sein. Nehmen wir

nun mit Recht an, dass Gilgamis nach Westen zieht, so wäre das Feld

oder die Wüste die syrische oder die arabische Wüste, könnte das Tor

der Länder oder der Berge etc. durch Antilibanon und Hermon und einen

Pass über den Libanon gebildet werden und das unmittelbar darnach er-

reichte Meer das mittelländische Meer an der schmalen phoenicischen Küsten-

ebene sein, könnten die Wasser des Todes westlich von Cypern beginnen,

dessen westlichster Punkt auf einer Fahrt von Phoenicien nach dem Westen

nach Zurücklegung von etwa 45 Meilen passiert wird, [s. aber p. 579 !], könnte

die „Mündung der Ströme" mit p. 507 die Strasse von Gibraltar, könnte

endlich die „Insel bez. das Land der Seligen" in oder au der Mündung

der Ströme eine derwestlich oder südwestlich von jener Strasse belegenen

Inseln, vielleicht eine in der Azorengruppe oder eine der kanarischen In-

seln, oder ein Küstenstrich in deren Nähe oder Madeira sein, die alle

mehr als 600 Meilen von Phoenicien entfernt liegen, dort, wo die „Inseln

der Seligen" oder das Elysium der Alten lagen. Man sieht, dass bei der

Annahme , dass Gilgamis nach Westen zieht , eine vollkommen einwand-

freie Lokalisierung aller Schauplätze seiner Wanderung und Fahrt mög-

lich ist, und darum halte ich sie für beachtenswert. Gilgamis, der Alles

sah, der babylonische TtolvxQono?, o? iiaXa nolXa nläyxQ'ri^ hätte also, wie

Odysseus, nicht nur einen Zug nach dem Osten — zum Götterberge —
gemacht, sondern auch naeh dem fernsten Westen. — Wenn Mäsu, das

Libanon-Antilibaiion-System sein sollte, ist vielleicht TüTü in Genesis X, 23

dasselbe, — falls richtig überliefert.

Zu S. 204 f. Z. 4 ff". 0. und d. Anmerkung zu Z. 4. Ideogramme für

supuk sami sind einerseits Gm und gir-kan (II R 48, 53 f.), anderer-
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seits UL-KAN (IV R' 5, 59 + 61; 70 -f- 72). GIR bedeutet auch

„Dorn" und „Schwert", ul auch „stossen" (= nakäpu, nach Dr. Kücn-

LER = 03^2), auch „mit den Hörnern stossen", und VL-Jpa-afi bezeichnet

sogut wie GiR-fpa-al} p{h)ukudtu = „eine Art Dorngestrüpp" (II R 41,59 f.),

andererseits bedeutet si (auch = Hern) + lal p{h)uküdu (II R 27, 65

;

Brünnüw List No. 3407). Endlich ist der Vergleich steiler Berge einer-

seits mit „Ilandhörncrn" = „Fingern", andererseits mit „Schwertklingen"

dem Assyrer geläufig. Also dürfte der supuk sami, falls supku zu sa-

päku = „aufschütten" gehört, als eine spitze, hom- und domartige Auf-

schüttung erscheinen. Darnach nun wohl auch sipku von den Hörnern

des Himmelsstiers (o. p. 176 Z. 189) zu verstehen. Etwa = „die Homer
mit ihrem Unterstück" ? Hinter supuk sam^ wird II R 48, 55 die ila{a)t

sami erwähnt , die nach o. p. 349 ideographisch als „Gipfel , Höhe des

Himmels" und als „Hörn der Stadtmauer" bezeichnet wird. Diese liegt

nach 0. p. 348 f. am Allerwahrscheinlichsten im Westen und höchst wahr-

scheinlich sind die Skorpionmenschen, die irgendwelche Beziehungen zum
supuk sami haben (unsre Zeilen), und darum auch dieser selbst, im Westen

zu suchen (o. zu p. 202 Z. 1 f. u,, p. 210 Z. 1 u. 10, p. 244 Z. 204 f.),

und vielleicht ist der supuk sami identisch mit dem Berge des Westens

(o. p. 468). Aus allem diesem könnte man schliessen, dass sich die Hat

sami und der supuk sami ungefähr decken. Eine spitze Aufschüttung,

vielleicht wie ein Berg , ein Hörn an der Ringmauer (des Himmels ?) im

Westen, worin der Mond aufleuchtet, was wäre das V [Indes die Etymo-

logien von ila{a)t sami und supuk sami sprechen gegen eine Identität

ihrer Begriffe. Das Erstere bezeichnet als Correlat von isid sami doch

wohl das „Höchste, Obere des Himmels", das Letztere eine „Aufschüttung

für den Himmel". Wenn nun der Himmel gewiss nicht unendlich hoch,

sondern schwerlich viel höher als ein hoher Berg gedacht wurde, so

musste dessen vermeintlich höchster Teil, je weiter von dem Beobachter

entfernt, desto näher dem Horizonte gesucht werden. Das ist der Grund,

weshalb die ila{a)t sami, obwohl das „Höchste des Himmers", von den As-

syro-Babyloniern in der Nähe des Horizonts, und zwar im Westen, dort,

wo das Neulicht erscheint, gedacht wird ! Sie wohnen also östlich von

dem „Höchsten des Himmels", nach der Licht- und Lebensseite des Him-

mels hin. Andererseits müsste nach dem o. Bem. der supuk sami wohl

etwas Spitzes, jedenfalls auch im Westen, könnte also schwerlich eine

ringförmige Aufschüttung sein, auf der der Rand des Himmels ruht. Da
wird man die Vermutung wagen dürfen, dass es ein spitzer Berg ist, auf

dem das „Höchste des Himmels" ruht, dem Anscheine nach im Westen,

in Wirklichkeit aber in der Mitte der Welt. Dann verstände man, wie

die wohl beim supuk sami befindlichen Skorpionmenschen, die (s. u.) viel-

leicht mit diesem eigentlich identisch sind, das Amt haben können, die Sonne

gleichermaassen bei ihrem Aufgange wie bei ihrem Untergänge zu beobach-

ten. Der supuk sami soll also im Westen von Babylonien liegen, eben-

dort das iliäs'w-Gebirge (o. zu Z. 1 f.) und die Skorpioumenschen des

JlfäsM-Gebirges dürften nach Z. 4 zum Mindesten in der Nähe des iupuk

Jensen, Mythen n. Epen. 87
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swm stationiert sein. Ob daher dieser die höchste vermeintliche oder

wirkliche Erhebung des Mas« - Gebirges ist? Möglich, dass in die Vor-

stellung vom siqniTc sami das westliche Zodiakallicht hinanspielt. — Auf

dem Säbu^ dem Berge BWs, scheint die Weingöttin Siris zu wohnen (o.

p. 54 ff. Z. 4 und 25 ff.) und das Westgebirge ist ein Weingebirge (o,

p. 68 Z. 27) und nach o. p. 66 ff. Z. 5 und 24 ff. vielleicht die Wohnung

des „Königs der Götter", wohl Mardulc-BeVs. Darnach könnte der Säbu,

der Berg des Bei, mit dem Westgebirge identisch oder dessen höchste

Erhebung sein. In der Tat giebt es einen irgendwie bemerkenswerten

Berg Smvu-Saw- im Libanonsystem (Tiglatpileser III. ÄnnalenZ.l2G{.

Kl. Inschr. I, 1; Max Müller Asien p. 199 Anm, 2) und westländisches

w können die Assyro-Babylonier durch b wiedergeben (cf. i^lD = SibH

und (!)in'^'l!li? = Abdiheba der El • Amarna - Briefe aus Jerusalem). Ob

daher der iSä&w, der Berg des Bei, des „Herrn der Länder", mit dem supuk

samt, dem Träger des Himmels, identisch ist ? Nichts als Fragen. Aber

sie drängen sich auf und müssen darum gestellt werden.]

GiR = supuk-saml auch = „Skorpion" und scorpio bezeichnet auch

einen spitzen Steinhaufen. Die Scorpionmenschen bewachen das Tor des

Mäsu - Berges , das zum Mindesten in der Nähe des supuJc samt liegen

muss. Sind sie darum Personiticationen von Spitzen des Mäsu-Berges,

oder besser Gebirges, ja gar mit dem supuk saml eigentlich identisch ?

Nur andeuten will ich, dass mit diesen Dingen die Vorstellungen

vom Riesen und Berge Atlas, dem Träger des Himmels, im Westen der

Erde, zusammenhängen mögen: Die unentweihte SabUu soll nach der

Anm . zu p. 210 Z. 1 und 10 vielleicht in der Odyssee als die unent-

weihte Nymphe Kalypso wiederkehren. Diese ist die Tochter des Atlas

und nach Durchquerung des von den SkorpiOxiaienschen bewachten Mäsu-

Berges, vermutlich mit dem Himmelsberge, gelangt Gügamis zur SabUu,

vielleicht „der vom Berge Säbu'\ welcher eben jener assyrisch-babyloni-

sche Träger des Himmels sein könnte. Vgl. den Nachtrag zu Z. 1 f. o.

und zu p. 210 Z. 1 ff.

Zu S. 204 f. Z. 7 f. Zu rasbat s. den Nachtrag zu p. 90 Z. 49

und 56.

Zu S. 210 f. Z. 1 ff. und den Anmm. dazu. Da Siduri nach Surpu

Tafel II Z. 172 ein Name der Istar, wenn nicht Göttin, der Weisheit ist,

Istar aber auch ardatu genannt wird (Sm. 954, 16 u. 18), so dürfte si-

duri sicher = ardatu sein. — Von dem weiblichen Gottesnamen Siduri

wird man den weiblichen Gottesnamen Siduri kaum trennen wollen. S
für S Hesse sich nach Z. f. Assyr. XIV p. 182 f. beurteilen. Darnach

wäre dann Siduri wohl eine der Istar verwandte Göttin , vielleicht die

Venus am Abend- und Westhimmel, die nach IIT R 53, 30 f. im Unter-

schiede von der Venus am Osthimmel weiblich ist. Die Jcannu der Siduri

(Z. 3) erinnert an die kannu der Urkitu, d. i. der Istar von Erech, der

Venus am Abendhimmel (Craig Bei. Texts I p. 6, 3 ; III R 53, 35), die

Umhüllung der Siduri, wohl als einer Braut, an Aya, die Braut des
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Samas, die vielleicht, namentlich \ve},'en II 11 57, 31 und Sm. 954 Z. 1 f.

(Aya und Istar beide ylw-suT-UT-ANG ^=: ,, Licht des Himmels" genannt)

Niemand anders als die Venus ist. Braut des Samas hiesse sie dann,

weil dieser, die Sonne, am Himmel nicht an sie herankommt, aber immer

in ihrer Nähe bleibt. Da Siduri nach dem Nachtrag zu p. 202 Z. 1 f. u.

mit höchster Wahrscheinliclikeit an der phoenicischen Küste wohnt, so

könnte damit specicll die berühmte Astarte-is^ar von Byblus geraeint sein.

Byblus-^35^ heisst ja vielleicht „Berg" und Siduri sitzt ja vermutlich auf

dem Tron des Meeres (p. 210 Z. 1). Ist sie die Kalypso der Odyssee,

so ist daran zu erinnern, dass diese, deren Name doch wohl zu yiuXvnxta

„umhüllen" gehört , eine Nymphe ist {vv^i(pr\ auch = Braut !) und von

Niemandem berührt, und ewige Jugend und Unsterblichkeit verleihen kann,

während Siduri nach Surpu H, 172 f. ein s\d baläti d. i. ein „Schutz-

gott des Lebens" ist. Auffallend ist auch , dass Siduri's Nebenname

sabltu „die vom Berge Säbu^^ , dem Berge des Bei, bedeuten kann, Ka-

lypso aber die Tochter des Atlas ist. S. die Nachträge zu p. 202 ff.

Z. 1 ff. u.

Zu S. 210 f, Z. 13 und der Anm. dazu. Auch hier mindlma nach

dem Nachtrag zu p. 08 Z, 6 = „fürwahr"?

Zu S, 220 f. Z. 49 u. d. Anmerkungen dazu. Nach Jeremias Hölle

u. Paradies p. 24 soll diese Z. besagen, dass die beiden Fahrenden einen

Weg von 45 Tagen in 3en zurücklegen. Aber 3 Tage hiesse doch wohl

nur sa{i)lälti üml. Oder ist zu übersetzen : „Einen Weg von te

er am dritten Tage" und, gegen o. p. 576, anzunehmen, dass man sich

die Wasser des Todes — jenseits der Strasse von Gibraltar? — 45

normale Tagesfahrten von der phoenicischen Küste entfernt dachte?

Zu S. 222 f. Z. 16 und Anm. Übersetze vielleicht : „und Einer,

der nicht meine Geräte oder Kleider (Nachtr. zu o. p. 106 Z. 1) hat,

fährt [im Schiff]" oder: „und ohne meine Geräte (nämlich die von Ghil-

gamis zerstörten sut ahm und urnu) fährt [der Schiffer oder Ur-nimin"] ?

Zu S. 230 f. Z. 11 und der Anra. dazu. Da der ajpsü, bei dem das

Schiff nach Z. 31 vermutlich auf Stapel gelegt werden soll , nach dem
Nachtrag zu p. 2 Z. 3 f. nur Süsswasscr enthält, so kann er, da schwer-

lich einen Fluss oder dessen Wasser, nur das Meer bei der Einmündung
des Euphrat und Tigris bezeichnen.

Zu S. 230 f. Z. 18 und der Anm. 2 dazu. In-nu-gi nach Surpu IV,

82 „Herr von Graben und Kanal", die mit Wasser aus der Erde gespeist

werden. Das kann also auch dafür angeführt werden, dass er ein chtho-

nischer Gott ist.

Zu S. 230 f. Z. 31 und den Anmm. dazu. S. d. Nachtrag zu

Z. 11 oben.

Zu S. 232 f, Z. 39. Bei ist der Herr der Erdoberfläche. Darum
soll VTnapistim seine angebliche Flucht von der Erde zum Weltmeer
unter und jenseits der Erde mit dessen llass motivieren.

Zu S, 234 f. Z. 77. Erg. mit Zimmern nach IV B,^ 55 [62], 31

37*
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zu [la-a]m Samas rahl = vor Verschwinden der Sonne. Zu rahü s. m.

Kosmologie p. 15 und 226 Anm.

Zu S, 236 f. Z. 99 ff. Die Götter, die bei der Sintflut zusammen-

wirken, sind wohl nicht zufälliger Weise lauter Lichtgötter ersten Ran-

ges. Das hängt wohl damit zusammen, dass, wie das Wasser, so das

Licht sich als eine Flut über das Land ergiesst (o. Nachtr. zu p. 24

Z. 49): Als Lichtflutgötter wirken sie mit bei der Wasserflut. Daher

sind die meisten von ihnen ahübu - Götter (o. zu p. 24 Z. 49). Zuerst

kommt der Donnerer und Blitzer Adad, der aber zunächst nur donnert,

dann Nabu, dessen Stern der Merkur, und der Lichtgott Sarru-Mardulc,

dann der Feuergott J{U)ra-Nerigal, dann der Sonnengott Ninib, endlich

die Ännunaki, die Götter der unterirdischen hellen Wasser (zu o. p. 290, 5),

mit ihren Fackeln, wohl dem Wetterleuchten. Wie hier Lichtflutgötter

die Wasserflut einleiten, so wird die Weltbildung durch die Bezwingung

der Wasserflut durch die Lichtflut eingeleitet.

Zu S. 236 f. Z. 102 und der Anm. 1 dazu. Zu haräsu = „auf-, ein

pflanzen" = dim vgl. auch dim = samätu (Sc 280) einerseits, und Tigl. I.

Col. III, 43 f. und IV, 14 f. (Berge oder ein Berg, die bez. der wie der ziJcpu,

die aufwärts gerichtete Klinge, eines Schwerts samtu) andererseits, da

ja zaJcäpu nach p. 494 ein Synonym von haräsu. Also samätu von einem

Berge wohl eig. = „grade einpflanzen" und somit hursu , von dessen

Synonym haräsu, = „Berg" eig. ein „Eingepflanzter", „Aufwärtsgerich-

teter" d. h. „steiler Berg".

Zu S. 238 f. Z. 131 und d. Anm. dazu. Wegen des arabischen

,<a^ = „Geburtsschmerzen haben", zu mahäsu, wovon imdahsu in

unserem Verse, Jiayaltu hier doch = „Kreissende" ?

Zu S. 240 f. Z. 157. zikkuratu hier doch nicht wie sonst stets =
„Tempelturm" oder „Turmtempel" ? Der Nisir war aber jedenfalls ein

heiliger Berg und auf dem wäre ein Tempel nicht deplaciert gewesen.

Falls der Nisir erst durch seine Verknüpfung mit der Sintflut heilig ge-

worden sein sollte, wäre der Tempel ja allerdings ein Anachronismus.

Aber was machte das aus ? Und übrigens könnte der Berg ja schon vor-

her ein Götter- oder Gottesberg gewesen sein.

Zu S, 244 f. Z. 204 f. und d. Anm. dazu. S. den Nachtrag zu p.

202 f. Z. 1 f. u.

Zu S. 244 f. Z. 224 und der Anm. 2 dazu. Zu abalu „trocken

sein" vielleicht auch gegen Delitzsch Handio. p. 514 musbil, vom Feuer-

gott, der heissen Sonne, als Vernichter des saftigen Pflanzenwuchses, bei

Sargon Cylinder Z. 61, und ubbulu vom Getreide II R 16, 38. musbil

dann für *musibil, wie musziz für mus^zis. Aber ubbulu (ujppidu?) von

Baumpflanzungen scheint bei Craig Relig. Texts I, 54, 25 auf die Zer-

störung durch Insekten (sirziru^s) zu gehen. Vgl. auch Reisner Hymnen

p. 73, 4. Andererseits ubb(pp)ulüti in K 183 Rev. 2 Xßeitr. z. Assyr. I

p. 618) wohl mit Zimmern = „die Ausgedörrten, Ausgemergelten", da

dessen Verbum ussatminu wohl mit ihm = „haben Fett angesetzt".
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Zu 8. 2Ö0 f. Z. 284 f. und der Anm. zu Z. 28G. Zu der Dornpflanze

als Schreckmittul s. IV R» 30* Z. 8 und K G20 Z. 12 (Lkiimann, ^'a-

massumukin Tafel XLIVj — ein Doruzweig zur uitoxQOTtr] — und vgl. o.

p. 160 Z. 9.

Nachtrag zum Text des Itana-Mythus

oben p. 100 tf.

Die schon bekannten Fragmente des iifawa-Mythus sind jüngst durch

ScHEiL um ein neues vermehrt worden. S. No. LV seiner Notes im

Eecueil, Band XXIII. Col. I dieses Bruchstücks deckt sich, wie man
leicht erkennt, im Inhalt und Wortlaut z. T. mit dem Obvers von K 2G06

(s. die Edition von Edw. Harper in Beitr. z. Assyr. II p. 461 f. und

p. 505), erweist somit dessen Zugehörigkeit zum Itana-^lythus und er-

möglicht dessen Verwertung. Die letzte Columne vom Revers des neuen

Stücks aber ist natürlich hinter oben p. 110 Z. 19 .einzuordnen, rnar-

Jii-is[, gewiss mit Scheil zu marliis[su = „sein Weib" zu ergänzen, in

der bis auf 13 Zeilenanfänge weggebrochenen 2ten Columne des Scheil'-

schen Fragments lässt an [rr}ar-]lii-is-sii in K 8563 Obv.(?) (s. IIarper's

Edition 1. c. p. 451) denken. Sollten diese beiden Textstücke näher zu-

sammengehören , wäre das letztere wirklich der Obvers von K 8563 und

vor p. 110 Stück III oben einzuordnen. Aber die sich hieraus nach dem
unten Bemerkten ergebende Consequenz, dass zwischen Obvers und Re-

vers von K 8563 der ganze Inhalt von Col. III—VI oder VIII des Scheil'-

schen Texts und noch Mehr einzuordnen wäre, mahnt zur Zurückhaltung.

Leider kann ich nicht mehr in Erfahrung bringen, ob eine solche An-

nahme mit der Grösse von K 8563 + verlorenem Ergänzungsstück, soweit

sie festzustellen ist, vereinbar wäre. Gegen diese Vermutung spricht aber

auch der Inhalt von dem vermeintlichen Obvers des Textes. Denn nach

dessen 6ter und 7ter Zeile: {{ilu) Itana s{?)ar-ru[ = Itana der (?) Kö-

nig(?)[ und ikintmusu[ = sein Totongcist[) scheint Itana in diesem Teil

des Textes schon tot zu sein, während er auf der Rückseite (o. p. IIOÖ'.

Z. 2 ff.) am Leben ist. Somit scheint diese der Obvers, die andere Seite

aber der Revers zu sein etc. Für die Einordnung von Col. I f. des neuen

Bruchstücks ist zu beachten : Es ist wahrscheinlich , dass der Verstüm-

melung des Adlers (o. p. 108 f. oben) seine Rettung durch Itana bald

folgt und auch bald darnach erzählt wird. Diese ward auf der Sciieil-

schen Tafel wohl erst in einer Sten oder 6teu Columne berichtet, jeden-

falls wird erst in ihr von seiner Erstarkung nach seiner Rettung er-

zählt. Es ist darum unwahrscheinlich, dass die Verstümmelung des Adlers

und, was der voranging, vor Col. I des ScuEiL'scheu Textes anzusetzen

ist. Somit dürften p. 100 Z. 2 — p. 108 Z. 18 zwischen Col. I oder 11

Und Col. VI bez. VIII des neuen Textes einzuordnen sein und damit viel-
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leidit auch, gegen o. p. 103 unten, zwischen K 2606 Obvers und Revers,

vorausgesetzt nämlich, dass auf K 8578 Obvers in Z. 1 (o. p, 108 Z. 1)

wirklich [it-]hu( = nasru oder irü) plsu [ipusamtna ana {ilu)Samas hilisu

ikdbhi . . .] zu lesen und diese Zeile mit dem Folgeweiser von K 2606 iden-

tisch ist. Eine Entscheidung hierüber hängt von der Grösse von K 2606 +
verlorenem Ergänzungsstüct ab. Leider kann ich die nicht mehr fest-

stellen.

Darnach wäre, unter der einwandfreien Voraussetzung, dass Col. I

des ScHEiL^schen Textes wirklich dessen erste Columne ist, die Reihen-

Der Scheil'sche Text + K 2606.

2. [. . id2]-da-u iläni [ ]

3.
[.J

har (.) sl-m^ si-rii iil(-)[
]

4. ina päni-su id-du-u iläni [ ]

5. [.].* u-kiQ-Du lih-h2i umc,gf-[ ]

6. [. .] lu-u ri-i-um^-si-na [ ]

7. [r-t]a-Da lu-u i-d(t)iii-si-na i- .[ ]

8. si-bir-r[w . .

9. (1) ra-bu-tum (ilu) Anunnaki^ sa-i-mu si-ira-tira

10. (2) us-bu im-li-ku mi-li-ik ^^ sa raa-a-ta-am

11. (3) ba-nu-u ki-ib(p)-ra-tim sa-ki-nu ^^ si-ki-it-tim

12. (4) mah^^-ixx a-na ni-si i-lu I-gi-gu ^^

13. (5) i-zi-nam a-na ni-si i-si-mu

14. (6) sar-ra-am la is-ku-nu ^*Mu ni-si i-bi-a-tim

15. (7) i-na s*-'«^^-tim la ka-as-ra-at ku-ub(p)-sum mi-a-nu

16. (8) u ba-ad-du-um uk(g,k)^^-ni-a-ara la s(z)a-ap(b)-ra-at

1 K 2606 Obvers Z. 2-8. — 2 S. Z. 4. — 3 So Harper p. 4611. c

Auf der Photographie p. 505 nicht zu erkennen. — 4 Nach Harper lu. —
5 Oder as{z,s)'^ — 6 Nach Harper dub. Aber nach der Photographie

doch wohl UM. — 7 Falls so zu erg. , davor höchstens der Personenkeil,

nicht aber {ilu) zu erg. — 8 Col. I des ScHEiL'schen Textes ; schliessfc sich

direkt an Stück a an. Z. 9—18 inclusive im Wescntli<*hen mit Z. 9—18
in Col. I von K 2606 identisch. — 9 Geschr. A-nun-na. K 2606 hat

A-nun (mit einem Keil zuviel?) -na-ki. — 10 K 2606; imtallilcii miliksunu\^
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fülf^e aller jetzt bekannten Fragmente des i^ana-Mythus die folgende:

a) K 2G()0 01)vers und Col. I des ScuKiL'schen Texts; b) Col. II davon

und vielleicht, aber unwahrscheinlicher Weise, K 8503 Obvers(V) auf p. 451

von Beitr. z. Äfi.syr. 11; c) oben p. 100 f. Z, 2 — p. 10b f. Z. Id ; viel-

leicht d) K 2GO0 letzte Zeile {ba-nu-ta-ma uh(=: nit'!')-ta-ka-a8-8u[ =
und „Gutheit" . . . ihm[); e) o. p. 108 f. Z. 1— p. 110 f. Z. 19; f) letzte

Columne des ScuEiL'schen Textes; g) oben p. 110 f. Z. 2 — p. 114 f.

Z. 3G ; vielleicht h) K 8563 Obvers(?), der dann dessen Revers wäre.

Der Scheil'sche Text + K 2606.

a.

[. . . hatt\en die Götter [gejiegt [ ]

[.]. Schlange ScJdange nicht
[ ]

Vor ihn(m) hatten die Götter gelegt [ ],

hatten [.] . gestellt, das Innere . [ ].

„[. .] möge sein ihr Hirte [ J

[ttjana möchte (er) ihnen (ge)geben (haben) . [ ]

Hirtensta[b ]"

b.

Die grossen Aniinnaki, die das Schicksal bestimmen,

hatten sich hingesetzt, hatten den Rat des Landes geraten.

Die die Räume bauen, „das Gestellte hinstellen",

die den Menschen . . .(,) die Götter, die Igigi,

hatten den Menschen . . . bestimmt,

hatten keinen König über die Menschen der ruhigen Wohnsitze

gesetzt.

Damals war eine Königsbinde, eine Königsmütze nicht „zu-

sammengefügt^ worden

und ein Scepter von Lazurstein tvar nicht ge . . t worden.

= rieten ihren Rat. — ii Auf K 2G06 dafür «[a]-^-ÜJ ? IIarpek bietet

-IM. Lies HAU, auch = hin?'? — 12 So — maii(?) — Sciieil. Auf K "iGOG

liest Harpeu [. ]- ik-, wohl mit Recht. — 1:1 K 2G0G hat käli-su-nu {ilu)

Igigi[== alle Igigi[ — u Sciieil hat aber ka ohne Fragezeichen. —
15 Geschr. ri. Doch ijewiss nicht si-ma-tim /u lesen und //aj shnätim = „nach

den Schicksalen"? Auf K 2G0G beginnt die entsprechende Zeile mit ina

ümisuma = „damals". — ifi So nach K 2G0G: (abnu) nk[^\g)n(i. Vgl.

ScHML 1. c. j). 7, -^
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17. (9) la ba-nu-u is-ti-ni-is pa-ra-ak-ku^

18.(10) Si-bi-ti^ ba-bu ud-du-lii i-lu dsi-ad^-mm

19.(11) ha-ad-du-um mi-a-nu-um ka-ub(p)-§um a si-bi-ir-ru

20.(12) ku-ud-mi-is A-ni-im i-na sa-ma-i sa-ak-nu

21.(13) u-ul i-ba-as-si rai-it-lu-ku ni-si-m^

22.(14) [.^]-rw^-tum i-na sa-ma-i wr'-da-am

• •

C.8

19. ala (ilu) Igigi su-tas-hu-ru [ ]

20. (ilu) Is-tar ri-i-a [ina sanü(-i) M-&a-']

21. u sarra i-si-' i-[na ma-a-ti\

22. (ilu) In-ni-na ri-i[-a ina sami(-i) u-ba-]

23. u sarra i-si[-' i-na ma-a-ti]

24. (ilu) Bil i-ha-at pa-rak-ki sami(-i)[ u ma-a-ti\

25. is-ti-ni-'-i-ma r[p-i-a ina sami(4)']

26. ina ma-a-ti sarra [w-öa-'
]

27. sarru^ö-u-tu
[ ]

28. ub-lam-ma \lihha-su a-na ]

29. iläni mäti [ ]

30. [.]dis-dis SU dil[ ]

• . •

• • •

1. sa-am-na-am wa-ar-ha-am u-si-ti-ga su-ut-ta-pt*^^. . .]

2. i-ru-u ma-hi-ir u-ku-ul-ta-am ki-ma ni-si-im na-ia^^-ri

3. i-mu-ga-am i-su

4. i-ru-u [pi-i-su] i-pu-sa-am-ma a-na l-ta-na-ma iz-za-ga-ar-su

5. ib-ri[ ]-ra-nu a-na-[Ä;w u] at-ta

1 K 2606 : la banä kib{p)räti istinis [ = Nicht waren (?) zusam-

men (?) Räume gebaut[. — 2 K 2606: (ilu) Si-hü-tum. — 3 Scheil

aber ab. Indes bietet K 2606 in Z. 17 f. : {ilu) Sibittum ili ummäni
i(dilu[ ili dadmi udilu[ und statt Scheil's da-ab-nim um-ma-nim zu

lesen dürfte doch ausgeschlossen sein, ummänu = „Volk". — 4 Scheil
aber sa. — 5 Eine Ergänzung zu [sar]rütum = „Köuigsherrschaft'^ scheint

mit VR-d(t)a-am am Ende der Zeile unvereinbar. — 6 Oder 1. sub. —
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Nicht waren zusammen heilige Gemächer gebaut worden
;

die Sieben hatten das(die) Tor(e) vor den (Menschen in den)

Wohnplätzen verriegelt.

Scepter, Königsbinde, Königsmütze und Hirtenstab

lagen vor Anu im Himmel.

Nicht giebt es Beratung der Menschen

;

[.J.
. icar aus dem Himmel heruntergekommen.

c.

Die Stadt hatten die Igigi [mit ] umgeben.

Istar [sucht im Himmel] einen Hirten

und sieht sich i[m Lande] nach einem Könige um.

Innina [sucht im Himmel] einen Hirt[en]

und sieht [sich im Lande] nach einem Könige um.

Bei besieht die heiligen Gemächer von Himmel [und Land],

schaut nach einem H[irten im Himmel] aus,

[sucht] im Lande einen König [ J

(das) Königtum
[ ]

[Sein Inneres] brachte hervor, [. . . zu . . en];

die Götter des Landes [ ]

[.]. . [ ]

d.

Den achten Monat liess er vorübergehen
;
[(dann) gifvj er wieder

hin zu] der Fallgru[be].

(Da) hatte der Adler, der (die) Nahrung empfangen hatte(,) wie

ein brüllender Löwe (,)

Kraft bekommen.

Der Adler tat [seinen Mund] (auf) und spricht zu ihm, zu Itana

:

„Mein Freund [. . .] wir sind [. .]., ich und du.

7 Schwerlich Ulc zu lesen. — 8 K 2606 Obvers Z. 19—30. — 9 Har-

PER schraffiertes a. — lo Oder lies .^arra u-tu = „sah, fand einen König" ?

Zu u-tu s. u-iu 0. p. 104 Z. 6 gerade im ifrt«/i-Mythus. Indes spricht, mit

Zimmern, der Mangel eines Zwischenraums zwischen sarru und u-tu für

eine Lesung sarrütu. — ii Letzte Columne des ScHKiL'schen Textes. —
lÄ Zur Ergänzung s. o. p. 106 Z. 28 und p. 106 Z. 57. — 13 Aber

SCHEIL RA.
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6. ki'-h\[ ]

7. 1-ta-na [ ] a-na i-ru-u iz-za-ga-ar-su

8. i-[ ] ka-ti-im-ti

1 So — KI(?) — SCHEIL.

Anmerkungen zu S. 582 ff.

S. 582 f. Z. 3. Oder si-ru = „gross" oder „Rücken". Die Schlange

im Itana-Myihus (o. p. 100 ff. Z. 2 ff.) spricht für „Schlange".

S. 582 f. Z. 7. Oder, da i-din für iddin und erst recht lü i-din für

liddin doch bedenklich, — „möge ihr id{t,i)i{i)nu sein!"? Ein derartiges

Wort mir aber unbekannt. Kann lü vor dem Imperativ stehen und zu

übersetzen sein: „gieb ihnen!"? Zu lü-i-din, falls = „möchte er ihnen

gegeben haben", „hätte er ihnen doch gegeben" oder = „wenn er ihnen

gegeben hätte" s. o. zu p. 176 Z. 181 ff. Oder ist zu übersetzen: „möchte

er sie gerichtet haben!", falls nicht gar: „möchte er sie richten!"?

S. 582 f. Z. 10. usbu für üsibu. Vgl. urdam in Z. 22, falls für

üridam.

S. 582 f. Z. 11. banü hier wegen Z. 17 und der Variante dazu

fraglos = „bauen" oder „bilden", also auch IV W 56 [63], 12, und

nicht = „erleuchten" (gegen Delitzsch Handw. p. 180), was es jeden-

falls nie heisst.

Nach Z. 17 und der Var. dazu — darnach kibratu = paraTcku — und

0. zu p. 48 Z. 40 mit den kibräti hier wohl „Räume", „Gemächer" für die

Könige gemeint. Möglich, dass kibratu auch sonst = „Königsgemach"

und dass z. B. „Könige der kibräti^'- (s. Delitzsch Uandio. p. 315) So-

viel wie „Könige äsib x)arakki"' (ibidem p. 541) ist. Zu kibratu, dem
Synonym von tup{b)katu, = „Raum" s. o. zu p. 28 Z. 113.

Ist unter dem „Hingestellten"' der König als saknu, „Hingestellter",

„Angestellter", der Götter zu verstehen? Oder etwa = „Bau"? S. p. 48,

Z. 39 f. und Parallelstellen. Falls sikittu ein Synonym von kibratu sein

sollte, dürfte es aber schwerlich mit U^nD'^DTÖ identificiert werden.

Die 2 auf einen Plural bezüglichen Singulare mit nachfolgendem

Genitiv vielleicht als deren Substantivum vorangehende Appositionen nach

Delitzsch Gramm, p. 328 zu beurteilen. Doch vgl. auch das selbstän-

dige dä(/il pän Assur bei Tiglatpileser I. Col. IV, 30, und die Nach-

träge zu 0. p. 6 Z. 20 f. und 62 Z. 6 ff. Oder ist Z. 11 (f. ?) Apposition zu

Anunnaki in Z. 9 ?

S. 582 f. Z. 13. Vgl. zu i-zi-nam, vielleicht für i-si-nam, den Anfang
des Jtana-Mythus : alu i-si-[ {Beitr. z. Assyr. II p. 463).

S. 582 f. Z. l'^. ibiätim Plural von ibitu, das nach II R 43, 14 ==

subtu mlitu. Diese Stelle zieht auch Scheil 1. c. p. 7 (des Separatab-

zugs) heran.

S. 582 f. Z. 15. i-na si-'a-tim = „in selbiger Zeit" \mdi{i}}m = „Zeit"

fem. generisV Aber inarma = Jetzt", falls — Ina-amiäl Oder i-na



Anmerkungen zu S. 582 f. Z. 3—8, :>Hi f. Z. 22 o. 587

Befiehl [ ] !^

itana
f ], spricht zu ihm, zum Adler:

„.[ ] verborgene(n).

Hi-'a-tim = „zur Zeit von Selbigem", wie Inüsu = „damals" eig. = „zu

dessen Zeit"? Oder lies slpltim für etymologisches sip{h)ätim'^ In diesem

Falle zu übersetzen: „Aus Wolle war etc".

kasäru sonst vom Zusammenfügen von Mauern u. Dgl. Aber s. auch

0. p. 2 Z. 6.

Zu kub(p)su s. V R 28, 24 und 31 und zu mianu vgl. mit Scueil

minu = agü V II 28 Z. 15 f.

S. 584 f. Z. 17. Vgl. 0. Z. 11.

Zu der 13ed. „zugleich" für istinis s. Delitzsch Handiv. p. 153.

Darnach istinis hier Soviel wie „gleichzeitig" ? Mit „zusammen" lüsst

sich hier Nichts anfangen. Schwerlich lä istinis = „zusammen nicht"

= „insgesammt nicht".

„heilige Gemächer" für den König.

S. 584 f. Z. 18. Welche Sieben ? Die bösen Sieben ? Oder, da V
+ 11 mit ilu davor die Igigi bezeichnet, damit die in K 2606 Z. 19

hinter den Sieben genannten Igigi gemeint? Allerdings sind diese nach

Addit. zu II R 39 No. 2 Obv. wohl 8 an der Zahl (]VIII = {ilu) V[II] ; es

folgen die A7iunnaJc[i] = ]IX), aber nach Reisner Hymnen p. 92 Z. 23

sind die vor den Anunnaki genannten „Schicksalsgötter" 7 an der Zahl

und damit könnten die wohl auch nach unserem Texte Schicksale bestim-

menden 7^?V/i gemeint sein. Zur Diiferenz in der Zählung, dass die Anun-

naki nach dem oben erwähnten II R 39 No. 2 Obv. ergänzenden Text ver-

mutlich 9 , aber nach Reisner 1. c. Z. 24 f. 300 + 600 = 900 au der

Zahl sind ! S. auch II R 25, 68 f.

Welches Tor oder welche Tore? Das oder die des oder eines Pa-

lastes ? Weil kein König darin war ? Oder ihr, der Sieben Tor, sodass

die Menschen keinen Zutritt zu ihnen hatten ? Also keinen Zutritt zum

Ilinnnel, der ilnien etwa früher freigestanden hatte ?

Falls dadnim zu lesen, dies nach den Vers 18 entsprechenden Versen

im Paralleltext für dadmim. Oder vielleicht mit Zimmern da-ad-mi zu

lesen ? Nach dieser Stelle gegen o. zu p. 48 Z. 30 mit Delitzsch Uandw.

p. 211 dadim doch wohl geradezu = „Menschen". Oder, falls das Tor

oder die Tore am Himmel zu denken, dadmi auch hier = „menschliche

Wohnstätten" ?

S. 584 f. Z. 19 0. Zu miamt und kub(p)su s. o. zu Z. 15.

S. 584 f. Z. 20 0. Zu kudmis s. o. zu p. 12 Z. 11 und zu p. 22 Z. 41.

S. 584 f. Z. 20u. 22o. samii wegen samai slws *samäu? Cf.\,,^^.

S. 584 f. Z. 22 0. Falls lsar-]ru-tuin etc. zu lesen wäre, könnte
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wohl nur übersetzt werden : — da kam das Königtum vom Himmel

herunter.

S. 584f. Z. 19 u. Welche Stadt? Die Stadt dar Igigi, also den Him-

mel? Übersetze dann vielleicht „Stadt der Igigi'-^.

S. zu Igigi die Bem. zu Sibiti in Z. 18 o. auf p. 587.

S. 584 f. Z. 22 u. Innina anderer Name für Istar in Z, 20. S. zu

0. p. 160 Z. 6 und den Nachtrag dazu.

S. 584 f. Z. 24. Zu Mtu s. o. zu p. 30 Z. 141.

ö. 584 f. Z. 28. Zu lihhu abalu s. o. zu p. 14 Z. 56.

S. 584 f. Z. 1. S. zu suttatu o. zu p. 106 Z. 28.
'

S. 584 f. Z. 2. Zum „brüllenden Löwen" s. o. p. 68 Z. 11 und De-

litzsch Handio. p. 439 f. Gewiss ist m'rw (ibid. p. 440 b) bei Sanherib

Kuyundjik 4, 23, in Verbindung mit nisu, Dasselbe. Der Vergleich zum

Folgenden oder Vorhergehenden zu ziehen ?

Der neue durch K 2606 ergänzte Text bringt auf die Vermutung,

dass Itana oder sein zukünftiger Sohn (o. p. 108 f. Z. 14 ff.; p. 110

Z. 12 ff. 0.) von Bei zum (ersten ?) Könige der königslosen Erde oder des

königslosen Landes ausersehen worden ist. Heisst es in K 8563 auf p. 451

in Beitr. z. Ässyr. II, 451 [ilu) Itana sarru [= „Itana, der|König"[, dann

hätte er die Königswürde :.uch wirklich erlangt. Doch ist eine Lesung

sir~ru nicht unmöglich; das aber bedeutet „Kindchen" und damit könnte

das Kind Itana's gemeint sein, dessen Geburt sich, nach oben p. 584 f.

Z. 1 wohl um Mehr als 8 Monate, verzögert zu haben, und um deren

Willen und zu deren Herbeiführung sich Itana mit dem Adler zur

Geburtsgöttin Istar emporzuschwingen scheint (o. p. 103). Hierbei kommt

es — s. 0. p. 114 ff. — zu einem fürchterlichen Sturz, wobei Itana ver-

mutlich verunglückt. Ob sein Kind geboren und später König wird, wis-

sen wir nicht. Auf K 8563 Revers(?) (1. c. p. 451) ist Itana vermutlich

tot. Dieses Stück lautet: 1. [. .] nu?[; 2. [mar-Jiji-is-su a-na sa-su-m\a

iz-za-har ana ...]=: sein [We]ib [spricht] zu ihm [, zu . . .] ; 3. [.]an-

tu ia-a-si bitii u-[ = [.]. . mir(mich) Haus . [; 4. kima l({?)-ta-ni mu-ti

Ku[ = wie Itana (?) den Tod(? der Mann? mein Mann??) . [; 5. Icima

Jca-a-si [.]? ti [ = wie du (dich) [.] . . [
;'6. {ilu) 1-ta-na s{?)ar-ru [=

itana {,) der(?) König [ oder(?) . . .sir-ru[ == . . . das(?) Kindchen [; 7.

i-1c(g)im-mu-su 7 [. .]? [= sein Totengeist .[. .] . [; S. u lip-su-ur ina biii

??? [= und möge im Hause lösen . . .[; d. zu? [ ] ?*!>(?)[;

10. t* ? <a[ = und. . [

.
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